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" ALLGEMEINE..

MÜSIKAL ISCHE ZEITUNG.
Dea 3tm Jadnar. N2, 1. 1816.

Zur Einleitung.

T)as Genie wird geboren: der grosse Mann mnsi gebildet werden. Genie Ist Anlage , nicht Vollendniig.

iL» überspringt wol suweilen den systemaliachen Gang der Lehre , und eilt der £i-Mrang Toraiu ; es

ergreift mr iiutineUiillHig da« Remiltat, naa w«iU sidM bey dem Briacip, dM wie eine unbekaiiBt»

Grösse sich in seiner Seele entvri<^e]t: aber weit Öfter schweift es in verderblicJien [nthümera mnher$

vnd wenn sein Flug einmal die Unsterblichkeit «Rikht» eo ist es seltener des Verdienst eigener Gröss^

ah die Folge jeines glücklichea Uagefkbrs. .
* -

CarJ,

CSe giebt «h Gripräch mit sich selbst, wo man sein eigener Gegenstand nt, und sieb in

Personen verrielfiütigt ; auch b«y selber Veranlassung über sich lachen, oder ernsllich sich betradliea

kann. Bey dicstm Gescliäfl der Selbstzcitheilnng ist der Mensch Lelirling und I^ehrer sugleich — —
Theillen wir uns oft so in xw^y Pei'suueu: «o würden wir, durch tieferes Eindringen in uns selbst«— ^

wurtr t0Ati mudtn — » md tras nns von andeni Besfiglicfaei lukonwit, debegr

i, wie andere Aente ibre Cdllegieabefte.

ShaftB^Hsrj»

Nie ciiern vn'r, no^ sanken:

Vth tansdicn nnr Gedanken,

, VaA MMdMn alf aas nUk.
Hm Eber wuA bcMitfi« beis»;

Wir ehrrn »i'e. i^nm Ziel der Reise

Fiilut annchsi Weg, gekniauat und sleidi.

Künig Siegmar»

Za Ostern 18 j 6 ersoheineu von mir: Neue

^mahUutgtnt in sw«y Bindbhen. (Znllichan, bey

Darnmann.) Als Anbang lÖge ich ihnen eine, von

mir gedichtete Oper in drey Acten bey, welche

obenstebendei^ Titel bat. Idi entziehe mir selbst

die Vortbefl«y wddwXhMtflrdireeUoiiai Bdrfeb»-

TT

Vos$.

if um ttuch nugleidi

n. dgl. zu enlzidien ; ich tbdle anob das Miannscript

keinem Componisten mit , um andern , wie es mir

scheiut, der Sache nachtheihgen lucouveuienzen ent-

gegen an kommen. Ich fördite mbeaclieiden

zu erscheinen, wenn ich unsre herrlichen Mci<'lei

auf das Gedicht im voraus aufmerksam mache;

zugleich aber hinzusetze, dass alltiiglichen Compo-
ja aoeh gntan» jedooh dai bebem Tbealer-

1



I

1816* Jaiiiiar.

Styla nicht müclitigen ^ die mus. Bearbeitung scha-

den würde. £a kann und sull niit dieser Aeoa-
«erang niehts, ab Um Gattoug dee^Stfidv «twit

Mlher bezeichnet werden. Di^ BO^Il mdir sa ÜmO,
und zugleich Inhalt und Form einigormassen erra-

tlieu cu laMea, lasse ich hier die Einleitung dea

GanMQ {LUndutMne) fiitgeB«

Die Oyertnra beginnet mit einigen leisen, sehr

feywrlidieii Aeoordmt dum folgt der kri^erisdie

liibrtdi 803 der dritten Scene des ersten Acts; nun,

da» sehr reinige Allcgro. Dies verliert sich in das

Fe^'erliche und Leise des Anfiuigs, und so wird

dar Sau nm, wtfmnd da* BnMmutf, ftn*
geführt.

Brtter Act. Erste Srtne. Es ist Nacht. Ein

grosser, freyer Platz, dessen Ferne sich ins Dunkel

Torliert. Vom cor Seil« aMMt hhui dto Firooto

des königlichen Palastes, an dessen Pforte zwey

Hilter Steigmara -Wache halten. Aus dem Dankel
dea "Bitttargnude» alaigt die Erkhnnung dar jßm-
frau auf. Sie ist ganz schwanif aahr alterthnmlich

gekleidet; der schwarze Sclileyer nur wenig zurück-

geworfen. Sie ül^ eine ciniachef goidne Krone

änf dem Haupt. Ihre Bbide aind ^ber der BnMt
gefidtet. So achreitet aie langsam gei'ade vor und

wendet sich dann mit liefern Erseufzen nach dem
Palast. Die Pforten springen von selbst auf; sie

adureitet hinein i die Pfertea addieaaMi aidi wieder.

— Die wachhabenden Ritter, die erst erschrorVcn

zurückgetreten waren , dann ehrfiirchtroU die Ahn-
(iaa swischcn sich durcligelaaaen hatten , treten «ui

I, wihrend die Afoiik fiah nmwaiiddL
- •

Bfi9T Ritter,

Baut it/t gmehmt

Ztveyttr Mitt4r»

da« A aar--«

a.

ua, vi•di•lIMil—
l.

Wßt liiMSa Stftntta

Durch unsro Mltt*

Zog «is da^ «

Di« Pforten tpitajSB

Im Nu nrück

ttbMmim MBA. ^

Mein panrrs T.'hcn

Snltrit' iu ijcJiaiers «

i. U. 3.

Gcdei;!-' der Nacht!

Gedenk' der Nacht!

Acb, «Um £»diMa«i}

Seit <li«j«aig Taluren

|iew SM Toa knnaa
BA mtk

USar <r«jMig JaHren«

Ali «er «Imb Sohae

Dar Vatar aaak,'

Dos Suhoea Ft«rel

Dies Reich «naii£.

1.

lähm' deiae Lippan

Und apich'a nidit aua:

Koch lutmcht der

1» Majgihiiu I

».

Jetit gcgcu Fcijida

Trieb i)ui dci Geiat:

Doch naht karnBol^

Dia GDctap mhaa
TJtid ichlamiu:rn u,' I'.t :

Doch weh' U(vi, iialtea

Oia fatal Gccicbtr

, X, U. 3.

Ja, «ah* vM. haftaa

Si« jcUt retiriil

!

Sie herrsrlicn, ^a)lel^

Vai
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Herold mit Gefolj«' tritt

Hero Id.

Fihrt aiicli ein nr jui^a PUtMüb
Die, nmäi rauher KriegcMitlff',

Itaual

Atu tlcin feinen ValcriAttd

Froh« Bottrhaft ihr cu briogeii,

Ibt dnr JC6ni|g fluch gotoiidt.

Gtfplgi,
Frohe Bolidnfk ihr cu brinj;eii^

Bat dv BMb «b* CBMadt!
• ^

Schvrer hstt' um der Feind getroflen;

Auch dem Kühnen tank sein Hoffen

}

Leichen deckten das Gi.'fild;

Uad noch war dai Kampte WQtoi
Hnr gAemmt, doch aidie gaatOh,

GlUh'ndcn Zorne« ilog der König

Durch der Kiiegcr Uuge GasMn:

»Auf! noch einmal! «chon uifaiiw

WWür dM Sufßi LotbeerkmifllM

Doch bald lalin wir ihii erUaaici^

Und «Irr I\tiith entiauk uns ^mt.

Mord und Tod von allen Seitea

'9dm TOB» Falada wir wbiuitau i

Dfep afal En^el in der Noth,

JkUkt Irnnror mit neuen 3chaareq

tJnaar K6niguohn, der Ilciti .'

Waawirifk, dM fiUUl dat fitUtl

Mit.
MA dir, Gulmar! IWA tUr , IMJ !

Waa da uifTx, d«s rüJt! da* üäil

Herold.
B» Im daa Geichirk fewmndt:

•InchaP 9m, aiegbelcrttatca X<aiid!'

£r hat da« Geiehick (twandt:

Herold.
TJnter mh&brkränxten Todlen,

I>ort, auf blutgatriUdi^ Badi%'
Sdmur der. Uenog nnn aaft SM
^ nMa, cws« Trau!

jille.

Bdl dar Feind hejchwor anft an
i Tfjedao, ewgc l^ani

Btroti,
Linda m verkiLadcn,

,

nm Fürsten mich.

Alle Sorge «oll ihr srhvrindea

liad ihr Math erheben jridb

Dnm Jaait aaftit nidk m ihr fahsl «

IrfMl aieh Ar SMaiickm atlui

Lajst ihn «elber su ihr geho ! •
*

Laut ihn ihr Entzücken leko I

(Einer der Ritter seht nüt ihm in den Palaat. VTBumi d«B

htt »Uk Villi iiiMiimilil jUb
) •

.

Holder Frlpde kehret wifdirr,

Kommt mit Palm uiid Lilicoitab)

Weckt die Freud' und weckt di«

lYockaa^ nun Thrinaa ah|

8tfm tausendmal willkommen f

Wae der Kj-ieg ucu rauh genommen,

Bringt dein Seegen bald zurikk

:

Lich'iia»Lich>, und Glück na OUiAl 'am

• ÜMSMIiVtfh BegUtang.

Sollt «e wahr? ae halAa ariikOlv
Baiiegt mein ruhmbekrSnter Vater?

Und ach , von ihm, dda OMiae Seele

Ic sanftem Hang «ich lingtt «chon sugenel^l
,

Um den ich aathit die Feaaaln dar Gttngam
VU latdttertmg, ab FirMndkiilem aiamt?

O Gulmar! Culmjirl Dich,

Dich soll ich Kassen lenten 7 — Und mein Vater,

Mein treuer Broder — «ie
, geCHIt

Mit Eines ScUa«? nach Einem Kanpf
,Va BMiht nad Fre^eit gegen den B«dciickn>

fcllllllhiget 7 den Triedcn «udicnd?

Ficht« bleibt mir übrig au rcrchreo.

Verlieren diese Heldenhildcr iliren Glani!

Vad dach — will iA im Kdn7
O, ItidiA^veiilich Rere,

Du schntcjt (Lih, sie alle lu vereinen:

hm uU erreicht, und dich ^lült neuer Sduaen ?^

Arie,

Her da haOe^t tauaend Wmden,
Frieda, heü* andk meina Bruet! ^
Völker t <!u r.^u >ei'ljiiridr:i :

Bind' auch auch aa neue Liusi!
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Ja , WM gnte Götter g<Aitn,

Keltm' irli liin mit Zuwiji Iit

Ihre Hidd beglückt meia Löbens

(Ui« hört man «u dar Feme den kriegerischen Manch, der

Sie nahen! tie kommen! ich höre das Rauschea

Der freudigen Krieger! Erhebe dich, Hers!

Völker di« lUdl* «it hkU wrtniMiMi^

Yergü« dich, «ür v«n'4ir, ta* dgam Mwttt

^Dritte Scene»

Freye StraMe. Der Marsch ertunt allmlihlig

uXher uod endlicb gani utlia. Vnl ß^olh läuft

nuMBunea, am su schaoan* Der Aufsug der

Krieger beginnt. Ümgebcn von seiner Jjeibivache,

der König, Indem er voriibersiebt ^ loifl dm Volk

und ruCsn die 8dd«leni AM«d«r Könige hock!

doch nur mXaaig laut. Es folgt Prinz Gulmtw und
führt einen andern Haufen an., Indem er vorüber-

sieht, rufen Volk und Soldaten: E* lebe Prinz

Outmar^ dtr Htldt dtt ^agmrt und mit leblia^

tcstem Enthusiasmus. So ziehen sie alle VOVfiber,

und das Theater verwandelt sich.

Franlfiu t a. M. Am Sosten Oct. gab EDr.

C.Mayer, aus St. Petersburg, Concert. Dieser junge

Künstler wurde vor kurzem (No. 5^. v. Jahrg,. d. Z.)

«tts Leipzig sehr TOcdieiUMft «cwl&iit, tu das UvCheil,

welches da über ilm ausgenprodien wird ,
ist, wie-

wol sehr kurz zusammeiigefiust , doch, nimmt man
jedes Wort genau, erscfaöptcnd. So bleibt mir fast

ua» tmaarigm, W9ß gegeben ward. Oorerl. sn

Casi fan tutte von Mozart. Fräiilein Amherg sang

eiue PoloooMW von Vi^t in allein Betracht jobens-

würdig. Hr. Mayer sptetto ein ChNMiert fiin For-
tepieno (Es dur) von Dnaseck, sehr fertig, deut-

lich , und mit wahx-hnft musterhaftem A<wchlag. Hr.

Weidner declamiiie: i^ie Ideale t von Schiller. Hr.

lUenberger und Hr. Krdnaer aengeu «la Dnettana

$t/e yukdin. In der sten AbllwiL spielte Hr.
Mayer ein Conc. für's Forlepiano von Field gans

trefflieb, uud eben in der Weise, wie es die i

Coanootioa vulqgtai Hr* WddMr decfaaiBtes

ßtücher tmdfVellington^ hockt YonFreyiiMUid Rai-
auur.« (bar aonat twUdHidia Dadaatiator aaigltf

sich heilte weniger ansgwceichnfli.) Zum Bc«chlus«

spielte lir. Mayer ein grosses Rondo fbr's Piano-

(brte von Field. Alles, was uns dar etwa i.6jidirige

Künstler su hören gab, ywapnfoh ao IliM, wem
er durch Erfahrung und Sludiiim zu noch schSr-

ferm» eigenem Urtheil gelangt seyn wird, eineij

gans vonü^dm, wahiliaft groaeen Vlhluueaui

Hrn. Field lernten alir heute zuerst öftentlidi al«'

Componisten kennen, und fanden die Erwartung
die wir von ihm in dieser Hinncbt gefa^st hatten,

;

niehft gans beftiedigt. Weder besoaiMtier, fest

gehaltener Plan in der Arbeit, nodi neue und b^^
sondere Gelegenheit für den Virtuosen , sich eu
zeigen , nahmen uns so in Anspruch , wie wir von
einem der bernhttteiten fldifil« ClemAiti's «rwartet

hatten. Hr. Mayer war übrigens \'ielen hier auch

noch darum besonders interessant, weil sein Vater,

der iba begleitet, — in jüugem Jahren VtitiUM

auf der Klarinette ~ aus unsrer Gegend gebürüg

ut, und in den neunziger Jahren init noch einigen

andern Künstlei-n, weldie sich gegenwäiiig beym
hkngenTbealar-OnAeater befinden, inFattaenga-
girt war, Während der Schreckenszeil in Frank-
reich wendete sich Hr. Mayer nach Ru.ssland. Seine

Gattin, eine geb. L'evesquc, war damals beliebte

Stttgerai» und «lehet jetzt, als Lehrerin, m St.1

Petersburg in grosser Achtung. Von dort aiftlut

er uus den jun^n Virtno^n zngefiihrt.
'

' Am 6t«n Nov. gaben die Herren Fürstenau,

Vater und Sohn, ein sweytet Concert , und hatten,

wie beym ersten, von einem zahlreichen Atnü-

torium vielen, verdieuten Beyfali. Sie bestätigten,

was ich erat neulich über beyde gesdiickte Künstler'

gesagt habe. — Mad. Neumann, geb. Sessi, erste|

Sängerin des k. k. iiuithi-alers in \\'ien, hnt uns

besucht, und mehrere Gastrollen gegeben. Am,
soaten Novbr. wurde su ihrem Benefia iVtes'voMi

Mozart aufgeführt , in welcher Oper sie als Sextui.

erschien. Wie sie diese HoUe darstellte, oder viel'j

mehr wie sie von 2if ^neauMfan wurde, und wir
gut und schön sie uberluiupt singen kamt das tit

alles schon oft 1,'^enup in diesen und andern Bl^ltem

gesagt wordeu; und, was wir an ihr vermisstenn

stt tadflhi, enthahe ich mich, 'weil d», wthrenl
ihi*es Ilierseyns, nie ganz gesund war, lUilhsal

zweifeibnft bleibt, ob aie iiidil , hey vollkommener
Gesundheit, aucli die« zu Icistcu vei;^ig. Sie hal

hier^ BegpM gM» irie «r ihr «imH
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gehührte. — Am 37*101 Nor. gaben die Hrn.

Cebiüder Bohrer, k« bcyeriwlie Kanunermiuici,

im
1er haben uns fi-üher schon einigeTiiAl hesiioht, und

aodi Berichte über «ie in diesen Blättern

geweeen. 8i« iribst gaben an dem jreich-

hiltigen tnosikal. Abend Folgendes zu hören. Hr.

Max Bohrer spidle ein V^ioliinoell -Concert, mit

«panischem Rondo, von eigener Composition, und

adoe groann Vor^g» ab Vnrtnos und Cbrnponiet

wurden mit Bewunderung erkannt. Duo, con-

certante und Phantasie für Violiii und Violoncell,

comp, uud gespielt von den Hrn. Bohrer. Pot-

Fenri «bar polinadka National-Liadar fiw Violin

lind Violoncril, cbenfidla voll beyden. Dieses Stück,

ooU so auch das rorige» war so gut geschrieben,

dr ob es nur Einen Componisten cum Erfinder

oad Variasser hltln, nnd wurde so schön vorge-

trngpn, \vie "Virtoosen gewöhnlicJi in eigcnev Arbeit

erscheinen. Sie fanden vielen Beyfall. Es ver-

dieiit wol aaeh baaierkt m wordout daaa dieee

Kfinstler von London hieher kameo, und andilHader

von iiiar nach London gingen.

RiOBitaiottfeir.

»1, Vitnig Uehu, idiAi» und PvmuAt» Orgtlprä-

lutlien , mit und ofine Pedal zu spielen , zum
Gebrauch beym öffkniUohen GotU*dien»U , von

C%. ff» Bikky EToforganife nnd Canlor in'

Oannaladt. gte Saminlun^ der Orgelstücke;

5r«te8 Werk. OfTenbacli , l)ey Atidrd. (Pr.

.1 Fl. 30 Xr., oder so Gr. säclis.)

Vater Hillcr hatte, vor mehr als fünfzig Jah-

len, den Wunsch ausgesprochen, der wol zur^lcich

jede« SocbversUndig^ Wunsch war: möchte iür

wginbte' Orgila|iielar aof dam Lande, ein« Samm-
Hmg, kurzfty leichter, und in achter, anthrer

Orgelmanier geschriebener Vorspiele gedruckt wer-
dca, welche der Würde des Gottesdienstea gerailsj

eingenchl«t wären., aber auch der Kun^t nichts

«gptillich vergShen. Nun sind in dieser langen Zeit-

Ttele ürgelsliicke aller. Art, auch .von rühmlich

kmwluu Mahlern, .gedaadit . iwardap; ^rnid R
möchte uiclil behaupten, daas nicbtnniaabe thmuter
Wijca, welche jenen Fordeiunirrn genügten: o'ie-

l*Bigen, weldie ihm bekannt worden siud, bewei-

sen liingegen, dass es wenigstens gar nichts T-efrhtes

sey , jene Eigenschaften zu vereinigen : die meisten

aind an hqg nnd an «ehwer, a|ao hur fiir den, dar
sich auch wol selbst helfen kann. F.iiie Ausnahme
darunter machen zwar z.B. die Saiumlimgen ohne
Pedal, Ton Sdiale nnd Doles, welche mehr als zu
Mäht aind:. dag^m, welcher Klreiienvenai|ittlung

w*re znztimnthen, mit ihi'em Ohoralge.sange auf

die Beendigung «olcfaerwüMerigen, geist- und Uhr-
monideeran voti^ele an wartan?

Jenen Zwecken bat nun Hr. Rhik dtaae vi^i^
«ig Vorspiele ohne Vergleich angemessenpr 711 hear-

baiten gewusst. Sie «ind 1) iure ; deun der gi-<isste

Thafl davon nimmt mcfat mehr, ab drej ZeOen
ein; nur einige vier Zeilen: dagegen finden sich

auch mehrere nur von zwey Zeilen. Dass unter

diesen aber nicht manche, wegen des schnei] her*
beygezogenaa Mihwwaä, ein etwaa firagmanlarisdiaa

Ansehn sollten erhalten bähen, ist nicht zu leugnen,

und war vieUuifcht unvermeidlidi , wollte man es

mil'diaiap antan Fovdavnng ao ganz genau neh-
men, und do^ anf ao angelB Hanne andi wirk«!
lieh etwas Gutes sagen.

3) Sie sitid /eic7<<. Oer ungeiil>Ieite Orgel-

apieler, dam «afhit die gehOnge Applicatnr fUilt,

is^'docli durcha Choratspielen gewöhnt, Accordezu
greifen; nun, schon dies ist zureichend, die nieh-

retten dieser V^orspiele einüben und voiti-agen zu
ktfnnan, da daa Padal nnr alenenweiae, nnd andi
da grösstentheils mit linltcnden Noten, eintritt. Nur
musa dei* Spieler richtig Noten lesen könneu —
das hthAt }ede Note nnd jede Ligatur nach ihrem
Wertho'g^nan aushallen — was,* -in lauter vier*

slininii<7.cji, gebundenen Sätzen, nun freylich man-
chem L'ngeublen nidjt leicht fallen möchte, aber

doch ein'- ffir aBemal beynt Orgclspiel nneriasslich

ist.

Was die 5tf Forderung betrifft , nach welcher

dergleichen Vorspiele in der wahren , gebundenen.

Offkniamer« *«nd «nf eine, die Andadit beAlr»

den.de und unterhaltende Weise geschriehen seyn '

sollen; so hat sich Br; Rink hierin der Well tn -

sdnco WatleeD vort-iehefjj^aMS besonders als Meister

uiid'MdMar bawiesen. Weshalb sie audi , in diesen

Hliltrrn. wie von .tÜpu, der Sache wahrli.iR m-lfliti-

gen Kennern , ungeübten uud grül)t(.'ii Orgauisten

anr Bemttzung und Nachahmung empfohlen' lA'Ofden

sind, und' nidif zn viel empfohlen werden können,

j l tnr w a» Hr. R. in frühem Werken dieses Fachs

I
gelej»let, das ul von ihm auch 'in diesen vierzig
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Vorspielen, und zwar recht vorzüglich, geleistet

worden. Sie enthalten auch, ohne jene aodifcfaea,

dorn vmtligeii , andüchliflan OwgdgpiA pan «Bin-

gemessenen Kreuz- micJ Queksprünge von einer

Tonart zur andern, und bey aller Kürze, manche

wahrhaft achOne harmofliadi* Wfodaiig.

Uebrigeus findet man in dioMT fiammlung für

jede, der in Clioralbüchern vorkoramendcn Toiiar-

ten,, dreyt WersLimmige Vorspiele von vertchie-

duUm Cbarakteri ala: traarig ond hetriibt, folii^

und lutrieden, erhaben und vull DankgefiUll* IXo

entern sind für bloa G-füssige, oder 8- und icr^
fiiasige Stimmen j die letztem aber , tlieila mit alar-

ien Stimmen ohne Mixtuna, duil« auch fürs volle

"Werk eingenclilct : so , da<s man zu jedem Liede,

liach der £mpfiudung, die es aumpricht, auch «in

angemessenes Vorapiel findet. Zur VerVaderung,

Tieliciclit aucli aus Nachgiebigkeit gegen die Schwaclie

innntlier Orgelspieler, f'udeu sich nuch ciuigeStücko

im sogenanuteu galanten Stjle: doch nur sehr we*
nige; udd mit Recht, weil aoklie, onr das (Xir

ergötzende , Uedehide und ireundliche Vorspiele der

"Wirkung de« daran! folgenden emslen
,
rhylliraisch-

irejen Chorals mehr schaden, als sie belördoru.

Der Steindruck ist acfaöa, und, bey aller VoU-
atimniigkeit . durchaus rorrect. — Möchte doch

Ton jedem Orgelspieler iu kieiuea Sliidten und auf

dem t.ande eta Exemphr dieaer VenfMl» wage
adiaft werden; oder, da dieee in Jhcer Armulh
^elu- sellLii Noten kaufen können, möchte dies von

Xircben uud deren. Vorsteherschaflea geschehen—
aodi dämm, dasa der Veif. av^Karaatart wfirde,

uui die venprodhanwi NmJktfMÜ am ao ßcvbat

aa achenkea»

Trtnta-quairiimfi Sonate pow le Pianc/orlt,'Mf»

aecomp. de Violon ou Flute, comp. — —
par Ferd, Ries. Oeurr. 5q. k Bonn. et Co-
loga»9 diea BbaaroA, (Pr. &-F)r. 5o Ca.)

Ree. zeigt diese Sonate mit besonderm Ver-

zügen an, nicht unr, weil sie offenbar eine der

vonng^idisten unter den neuesten Comp, des Hi-n. R.,

uikI in verschiedener Hinsicht ein wahrhaft aus-

gezeichnetes VV^erk i»t, sondern auch, weil es ihm,

dem. Ree, geadiMiett bati alt aerapiitlara d^nelbe

seit einiger Zeit sein scfadMi Ttkat an sehr an

kleine, wenn gleich keineswegs tu veraclilende,

kttoatleriache Fabrikai'hci^i W^^u^ch der Künstler

nur ailiiilrfBliI an dem Ruf, der wirküdi ehrt, ja,

nach und nadi auch tat Fiihigkeit Teiüerty Beden-
tenderes. Gearbeitetes, Bleibendes a» eraengaa.i

Dass LfCtztes Hrn. R. noch nicht begegnet aey.

kann diese seine, .neueste Composilioli beweisen

Der Anfang des ersten Satzes, uud dessen
sehr geßflh'ger Uebergang in das Allegro.modaraio^
bestimmt gleich den Charakter des Ganzen, und
auch die Schreibart y worin e« abgafasat ist. Diese
ist avar, wie bejr Hrn. iL meiatens,' brillant, aber
zug^ch mehr, ab in viden seiner .Vibciten, melo-
diös und das Gemüth ansprecheMiü. Der milJe
Ernst, und die, uicht eben gelelule, aber anstän-
dige mid kmulgratilase DareUuhnaig der Haiqpt^
Ideen dieses Satzrs , lassen diesem , so wie Ifai, R.
überhaupt, sehr wohl. Einzelne nicht ganz rein
durchgehende Noten huten vermieden werden sol-
len. ~ fiaa fblgeüde, ronunaenactiga jindMut»»
ist angenehm und mit fieyen Figuren reich ver*
ziert: stehet aber an küusUcrischem Gehalt dem
ersten Satae'betrlfehtKeh nach. Dagegen ist das
lebensvolle Finale, mit seinem liaydniack lann^an i

Rondo -Thema, seinen glänzenden Zwischensätzen,

seinen vielen, immer gclangoneu Nachahmungen,
und in «emem hetteni Cbankter, ein tivffltehe« '

Stück, das, gehörig vorgetragen, ganz gewiss Ken-
neim und gebildeten Liebhabern wohlgefidlei^ wini.

j

Die Klaviei 'timme ist nicht eben schurr nus-
zuiühren, verlangt aber allerdings einen geübten
Spieler« der besonders aoeh d>en so gut zu binden
und zu tragen, als mlisaiga Bnvoursktze kiüAig und
xund wiederzugeben vermag. Die Begleitung ist

betrüciillich leichter, doch sind einige SlcUea we-
nigatena dwaa nnbeqnam.

|

!

Deux Duo» concertant pow deux Violon». par /.

Eacdtou^tM* Otmn, lo. k Leipng, cfaes

BnUkopf «t Hirtel. (Pr. i RiUr.)
|

Unter die beaaern Compositlonen dieser Ai t

gehören diese Duetten des fleissigen und adiMaen»» I

werthen Verf. s. Sie sprechen einen zarten Sinn
au4, sind siemlich btiUant, enthalten einen fiies-

aenden Gmang» nnd, wann ase, wie es dieaeTben

verdienen, in viele Hiuide kommen, so können sie

nicht wenig nv VaabccitnqK. etaea mUdaren %aela
beitragen.

Ate. ImauBCi
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Dlt eni» Duo geht «m F moll, iu sweyte

ttu Es dur. Jedet beatilit ma» dnfStikken. Indem

Ree. aus voller Ueberzengung dieses Werk cra-

ptiehity gUubt er der Nachricht aa das Fublicum

Smt 4i8Mi' ToMifiek OHMg» gdoM >a IuJmii^

und wiat akh aonacH an den Verf. mit einigen

Enanerungen, wdoba ileraaibe ainht wngänaHg auf»

oehioen wird.

B$ irt IflUioh, «mi^ V«i£. kilqa gemaiM
Ueen in seinen StücLen anbrächte, und dass der

Gelang «o onuuterbrocheu fortfUeMt : allein hiermit

ht dar Tonaetzer seiner Pfllclit nodi' kein roll^

kommeues Genüge geleistet. Dar Oasang muss
:rumer bedeutender, eindringender wei-den; das

uuMce Lebaa md seine Regungen müssen sich

vmtt wimer anlwielMlii. Ree. giebt daher Hem
Ver£ den unvorgreiflidien Rath, sieb, ehe er das

Tonstäck niedei schreibt, von der Idee, welche er

ii<:h als Thema festseUt, zuerst ganz erwärmen zu

Immb. Stfflart ihm cKe Bmpftiidang bey dar tni"

ÄweUten Anschauung seines Satzes: dann werden

tcioe Stücke Leben, und zwar ein bedeutendes,

Bnd aocb die nöthige Mannigfaltigkeit erhalten. Er
wild dann nicht so yiel in Nebentonarten verwei-
len , und dadurch dem Hauptpunkte seines gewähl-

teu fimpfinJunr^szustandes so sehr schaden. Diese

Mode der jt^uigen 2<ett, so viel «ad -aa weh an

iBadaliw» iat der Natnr atnar nanfcalischeii Rede
niwider, nach welcher man nicht vieles, somhrn
vitl sagen soll. Muss nicht saweilen im Finale

des ersten Duetta daa lange VerweUen Im alen

Theil in der Tonart Cdur, besonders im A moll,

der Grundion der cJiarakteristischen kleinen

Terz, As, in F moll ganz widei'spricht, die ganze

Wirkung der Hauptempflndung saratOren? Audi ist

die Figur, in der zweylcn Violine lo Zeilen lang

üwlgeaetxt, oflenbai* za eiuformig. Dieser Vor-
warf der EU grossen Gldchfilrmigkeit, trifft audi die

Beiiten Passagen , welche meistens stnfanweise fort-

ichreifeii, — Uebrigens hält sich Ree. rei pnirhtet,

^0 Verf. sur fleisstgeo Fortsetzung von dergleichen

. ihm gewim Bodi

ßemerhungen,
^Fertastsaaf ans der Siatea No.)

UlrMHi« aidi in die Me dea ßütt-

iß |ftfti'NftMB Ofgninraa'y in da

Wie ier Mmsili ist, so hat er eine

Stimme, so singt er. ^Velche zu ahnende Welt
geben also sclion wenige Töne? Darum bleibt der

Gesang immer die höchste Blüthe der Musik, ja

Beruf, Arbeit, gemeines Leben sind deswegen

dem SdMinlialUiBhiet, weh aie rieh anfParal-

lelismea liemafae^ Kmut iat Wtnlul, iat firo^

lution.

Was ist leichter xu heurtheiUnt daa Meiatw*
werk, oder die Stümperarbeit?

Letztere bietet immer viel Stoff zum Tadel dea

Einzelnen dar, und dies ist ein leichtes GeschüA,

dos jedermann gern nbemimnit. Zn einem vidi-

stündigen Urtheil gehöit aber doch, daia man
Grundsaiize über die Structur der Kunstertei^gmaae

in »ich trage.

Das Meisterwerk fodert diese nümliche Einsicht

in die TLeone, damit wir sehen, wie gut ihre

Fodenm^eo befinedigt ahid*

Di£ aber jedes geoide Wfltle €her der Theorie.

Stele : so niuss der Beurtheiler zugleich eine Ge-
schichte der Kunst, ja alli r Künste in sich tragen,

um zu bemei-ken, auf welcher Stufe das fragliche

Werk ataht) ja, er mnaa die Tiefen dee Labaoa

begreifen, nm m fühlen, wie rie- das Knnstwwfc

neu au&or^n verauchl hat. .
.'

Der erste' Eindrucl ist starker, entscheidender,

als alle folgenden. Er eröifnet eine neue Wek.
Er ist ein Ju9 printoa Itoefit, welehes dem, eller

folgenden maammen genommen^ gMudi m addHaatt

ist.

Man klage aber nicht, dass man nach und

nach auch von dem SehOnaten gesXtligt wird, nnd
durch Gewohnheit abgestumpft. Man ist nmdieaea

Schöne nun reicher, und trsgl es in sich} man
ist gereilterj bereinigt^-, uud es kommt eine Zeit,

WO ea wieder neu wiill oad imiL
F. L. S.
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Grande Sonate pourt J» JPiottoJürtt avec P'iolon

{non obligf) comp. par Sigm, Neu-
komm. OeuYv. 16. ä Leipzig, dies Bi^eükopf

ei'I&rtoL- (Pjs. 1 Thlr.) .

' Der grandliche» rShmlidi bekannte Meister

"iat CS hiei-, wie bey' den meisten seiner Arbeiten,

jiiclil daraiir angelegt, durch Aiiflallendes in den

Ideen oder Lebcrraschendes in deren Aosfiibrung

finftraraneiif «onidani durch Wthl, Angc

heit und SoliditMt in bcyiihtr tWiMini»>hllwa. Eine
kurze Einleitung 5 ein ernstes, nachdrückliches AI!©-

gro; eine «efar lebendige, and schön gearbeitete

Mamiett, meh 2t >Bjiy3iA -Wete;' da geßtUigesJ

doch keinei(««gt tändelndes Adagio , und ein he»>
{

tcres, kräftiges Finale: daraus bestehet da» Ganze,

das. übrigens eher leicbt, als schwer ausaafiihrei).

wonn n|t rielar GflwaodtlMft und tAmtikn Zwuig I

auch von gebundener Sehreibart Gebrauch gemacht

'

worden, vnd wo alles so aufgestellt ist , dass Lieb-
haber und Kenner sich davon nnterhalten finden

werden, üannett vnä FSnife dM Ba£ mAßtSutm
Ftmaim VtkUm 8ltw. • •

Canons- zum. ueuen Jahre,

1. a) Siehentünuniger Riithsel - Canon.

h) Mii kkiaan yuwadmruagm ah xi^unm» Caaon,

Fne - de seynstuas — and Allen ! Vom Jahre Sccbszebn

9. RSäuti- Canon,

blüh' ewig

Der ^ä^-^^g^fe^ »4 d«"

H».o ^ ««a • *•

I<Birsio, BBY B.aBitTaopr viis Uäatsl.
üigiiized by Google
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Aufgabst die ^lirrtön» beire/ft/td.

Dr, Chladm «gt in ««incr trcfflidua Almitik

.($59):
»fAVenn man einer Saile einen Steg ao ttnter~

Mtil, da«5 «e nicht fest aufliegt, tondem ihn nur

iOMserat schwach berührt, und man reisst die Saite

50, dass b'ie setitrei lit auf diesen Steg aursclilägt;

so giebt «ie einen Ton, der liefer ist, als wenn
' ne auf die geirtflmUdie Art vDgehuidert gane

schwingt. Die «of dies« Alt cntotehoiden Töne
kann man Klirrton« nennen. — Wenn der Strg

nnlei* die Mitte der Saite gesetzt wird; su ist der

Klirfton um ein» Qointo tiefer, ab der tiefste

natSrlidie Ton. — Allem AnscIicn cacli betragt,

nach cuwm geMhebenen AoAchlagen an deu Steg,

vi
:

''

)) die halbe Schwingung jeder Hälfte, pn und nq,

omIi pkn und ufq, \ einer gansen nitnriidien

Schwingung, 2) der Rückgang jecJer Hälfte bis an

die Axe pnq ebenfalls ^ einer ganzen Schwingung,

3) der Weg der ganzen Saite von pnq nach pmq

\ Schwiagaog, 4) der Weg von pmq bis pnq

wisder Schwingung. Also vergehet «wischen

dem jedewnaligen Anschlagen dci Saite nn denSt^
•a'VUa fSd^ de zu i + i + i -f i ==^ ^ Söbwfrf-

gODgen dar guizen Saite bey ihren gewöhnlichen

Schwingungen erfordert^ würde; man empßndet

aito einen Ton, der sich zu dem tiefsten natiir-

licJitn Tone ^ wie \ zu X vtrhält, und also uui

eine Quiule licfcr ist. — — Wenn der Sieg so

mlei^geaetat wird, du« er die Saite in swey Theile

theilt, die f und ^ belr.igcii ; so ist der Klirrton

um einen iiaiben 'Xon höber, als in dem vorigen

Falle, und aoheint sich zu dem tiefsten natürUcbea

ToaiB^ Wie^ au i zu verhalten. Wird der StflC

so untergesetzt, d.iss die Theile y und ^ betragen;

SO ist der KUiTtou um eine grosse None tiefer^

ab dar tiiftle nalürüdia Ton, nnd T«rliiik lidi sa

Hiwganii wi« f an t.<*

Herr Chladni nennt die KüiTtöne eine sou-

deriiare Erwiieinnng, nnd ei ist ancfa anf den waten

Blick allerdings auflallcnd, dass die Kliirtöne einer

Saile tiefer sind, als ihr natürlicher Ton , wenn sie

ganz und ungehindert schwingt, da man eher dai

Gegenlhea erwarten aoUte. Audi durfte die IBr-

scheiniing so leicht eben nicht zu «rkUten seyn.

Weuigftteus muss man dies glauben, wenn mau
aiehet, daaa ein so gelehrter Kenner der Tenwia-
senschail, als Hr. Chladni y der zugleich ein so

geübter und scharfsiclitiger Beobachter ist , keine

Erkkrung davon hat hnden können. Denn , was

«r dariflier aigl» kann nidit föc nna SrUlrong

1) findet sich ein V^ersebn in der Hecbnung.

Dia .Sdnmgnib der UiiTendn Snta aoll | der

Schwungzeit der fireyen Saite betragen, nnd daher

der Klirrton zu dem freyen, wie zu 1 sich ver-

halten. Dahey wird aber der zusammengesetzte

Schwung (hin und her) mit dem einfachen (blos

hin oder her) verwechselt. Denn die auf ^ be-

rechnete Zeit eine« Schwunges der klirreoden Saite

iit die 2Seit tiam - xiaammengeäeuten Schwunges

'dendban» VOn^ einem Anschlagen an den Steg bis

zum andern. Eben diese ^ aber sind nicht } der

Zeit des zusammengesetzten , sondern des ei/i/<Tc/<f//
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Schwunges der freyen Saite, iadem di« Ztit dta

Wegw von pmq bis ptiq |- bate^gw mU; wMtm
{ dn einfachen Schwunges der freyen Saite ist.

Glmohwol werden jene ^. nacixber so betrachte^

ak wMren aie 4 znaammengeaeCctMi

Schwanges der freyen Saite. Denn sonst könnte

nicht gefolgert werden, dass «ch der Klirrlon zum
üreyea Tone, wi^ f ca oder« welches eben

daa tat, die fidiwangceit der Uiifwd«! Stil» aar

Schwungztit darfregren, wie 4 1 rmAdb». Be
liegt also dieser Schlussfolge toß Verwechselong

des einlachen und «usammenigiMamMi Schwunges

•um Gspod«.

Eine berichtigte Rechnung fuhrt daher auch

•uf einen gan« andern FolgeMts. Denn « ist die

Schwungieit der klirrenden Seite ao ist die

Schwniiqzcit der freyeii |. Denn diese braucht,

von pm^ bis pnq, -1^; von pnq bis prq auch -j^;

von hier Ins pnq suriick, wieder 4- 1 und TOS hier

bis pmq Eurück, ebenfalls Werden also die

Schwungzeiten der kliiTenden und der freyen Saite

T und t, die TOue derselben S und s genanntj so

T I t ±= I « t

AIm wäre S keinesweges eine Quinte tiefer, son-

dern vielmehr eine Quarte höher, als s. Folglich,

de S doch in der Tbat eine Quiute tiefer ist; so

kaan die vorU«fMida EiUttning der KlfaxUfiie melft

I eeyii«

a) Ausserdem glaube ich eine Uuriobtigfceit in

der BeobachtoDg ma finden. Wenn nlmlidi der

Steg 80 uutergcseizt wird, dass die Theile der Saite

^ und f betragen j so soll S um eine grosse Kone
tiefer seyn, «la a* Nach meinen Versuchen ist S

in dieaeni FiUa anr eine Quarte tiefigr} ich glaube

G zu hören, wenn die ireye Saite c giebt. Diese

Verschiedenheit ist su aufiiiilend, als dass aie nicht,

bey der Ündeotlirbkeit dieaa« KUirtonee «nd bey
meinem grossen Vertrauen ialÜfm» Chtadn^* gtühle

IJeobachtuiij^.nkunst, mich gegru meine eignen \'cr-

suche uiisstcaulsdi machen sollte. Ich. bin dies uui

ao^taehr, da ich, nach awiner VbialaOiBg von dar

Natur der Khri tcnie , schon vorher ühcrzeuf;! zu

se\ n glaubte , dass in dem gesetzten Falle die ün-
terquarte erscheinen mnsMb Denn man weiss» wie

leidii

Teranlassen. Bevor aber die Thatsachen nicht fest

stahan, Unt eich dia Ricfaljgknt einer g^gabanaa
BritlUr^^gMU^ aklil Tolbübidiig hauthailaii. . .

Damit also die Lehre von den Klirrtönerf*-«

die freyh'ch nicht für die ausübende Kunst , aber

doch fiir die betrachtende VVisseuschait Werth
hat an6 Reise gabradit werde, wfintclM iA,

1) mannigfaltige Versodw ubar dia Klinrtllae

ansnstellen und mitsutheileo,

2) den Grund zu suchen, warnm die Klirr-

•COna tiefer, und gerade in dem wirklich Statt

hahtndan VariMltiiiaM tiefte dnd, ala dia &tym

Wen« Aa Vorstellung riehtig ist, die icb aiir

von der Natur und Entsleliiingsart der FCL'iTiÖne

machej und die ich mitxuthcileu mir noch vorbe-

haHei «o iat ihr Gesetz folgendes. Es verhalte

sich die kleinere, durch den untergesetzten Sieg

gemachte Abtheilnng der Saite zu der ffcHsuaOf

wie m SU n. Alsdann ist aJleiual

T 1 t (ara + n) : (ni 4. n)

8 :a = (m + n) : (am + n)

Naeh. diaaem Geaets, wdchae a«ah richtig

bleibt, wenn m = n ist, muss, wenn cbr Steg

bey |- untergesetzt vrh\] , die Ablliciliingen also ^
und ^ betragen, und sich folglich wie a zu 3 ver-

8 s a SS (s 5) : (». 9 + S) = 5. : 7
seyn« Herr Cftladni giebt 18 : a 5 an ; weichet

beynabe zutriiTt, genau aber 18 : 35 f seyn sollte»

Wii-d der Steg bey ^ untergesetzt , und sind also

dia jUnhailiMigaa nnd f ; ae iit

S:es=:(i + a):(3.i<|-9)= 5 :4;
nicht aber =4:9, wie Herr Chladni angiebt; I

welches auch schon durch eine leichte Beobachtung

wem'gstena onwahndieinBdt wird. Denn wenn
man den Steg von \ oder ^ gegen \ allmählich

vorrückt; so hört man deutlich, dass der Klirrlon

immer höher wird. Dasseltte veruimmt man, ob-

gleich undeutüdier, wottB man von f- gegen f
vorrückt. 'V^'^ie sollte es nun ziü^rlien, dass der

Ton % plötzlich wieder tieüer, und so viel

üefinr wiirda? .

-

Cnlar VonnuaaQmiig dat aofgaataDtcn Ceaalm
wneda «ch alao Fdgandat eingeben:
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UiU iaich den

Steg

; und }
. Qud ^
und f
und ^
iumI

VarUkdl«

3 : 5

5 i 7
3

'

7
'•

4 :

KlTrrt3ne, wenn ii«

«

P
Ge«*)
G
Gi* *)
Am

Wtitme tä» Vm am du AbüMlang dar &Ble
in I und ^ iKii H • Ale Hervorbringung der Klirr-

tooe ohne neue Hiil&mtUel wol schwerlich gelin-

die Sberlwupt ihre Scfiwiei*>gkeit hat , und nar
m dem eiiMa Fdle, wenn der Steg in der Mitte

der Saite UBtuigiMitit iet» leicht b«ir«rk«t«U^ wird.

Uebetluii^ aber fi>l^ am dtm tatgpgßbom

GcKUe:

i) das« der Klirrton iramer höher wird, je

ungleicher die Abtheilungeo der Saite werden , die

dar nnlet^Metite Stag nMlrt. Dmn |e Uciner m
im \'ergleiclf mit n wird , deato mehr nXhert sich

(oi + n) : (3m-fu) dem Verhältniase der Gleich-

Wit, desto mehr folglich auch der Klirrtoa dem
fivTf« Tone» md dato hfiiwr naaa.janar alao

a) dass der freye Ton die Grenze ist, der

äA der Kh'rrtoo ins Unendliche nithem, die er

äbv doch nie erreichen kann. Denn m kann im-

MT Ueiaer und kleiner werden: aber wie klein

« noch im Varg^di nit a wardaa nag) a« Ueibt

doch immer * *

(m + n) < (am + b)i

iijo nach dem Gesetze

S : 8 = (m + n) : (a m n) ^

^cdcnnt & tiefer» ala a.

/. 0. & MoßU»

O M E K.

Ouvtrture ä grand Orchesfre de l'Opiraf der

Drejfhtrrtutlnn, comp, par
~

K Leipzig, chez Braülwpf et HürlcL Qfi

1 ThJr. 12 Gr.)

Der Vcr£ , welcher sicl» sclion dnrch mchrene

gidnngene Cumpoaitiooen ala einen achützbaren Ton-
aelsar bewlhral, hat 4aaeA diasa dco benita er>

worhenen Ruf bestätigt. Die klare Uebersichl des

GansaOf die. aehr wirkoogsvolle luatrumentirung,

wnd dia hmt» Dmtbfuhning der «insiAieB 8Wna
aeigt den Meiater, und

,
gehörig ausgeführt, kann

dicae Onverlim üm badbaiditj|gfa Wirknng nicbl

verfehlen.

In Hinsicht des hier Behaapteten, des Reanl*

lata eines genauen Stadiums ilieser Ouvertüre vod
Seiten des Ree. , kauu derselbe das Unheil, wel-

ches in No. 28 dieser Zeit. vor. J .s, S. ^76, ge&llt

wurde, nicht unterschreiben. £a heiaat da: die

Onvartnr» seigt aiaen Coroponiaten ron niaiitaii«

und Feuer, reicher an Erfindung, ala an Ausdauer
im j4ttsarheiten. Das Urtheil wurde wol dort nach

einmaligem Anhören ausgesprochen j und mag da

ein« niete eben piSete, nidit dnreh alle Stinmaii

saftsam deutliche Aosluhrung die letzte Bemerkung
veranlasst haben. Um ao mehr glaubt aich Ree.

verpflichtet, dem Verf. aein Recht in dieser Hin-
sicht desto mehr zu srhaiTen, und zu bemerken,
dass er im Gegenlheile eine sehr flcissige Bearhei-

tung dea Ganzen, vom Anfange bia zum Schloaa,

gefunden habe; er würde aodi» nn dieae'aemo
Behauptung gehörig zu begründen, dkl Vecbindai^'
aller Ideen und ihr Verhallnis zum Ganzen zer-

gliedern, wenn ihm der Gang de« dramaLischea

WaritBr woni ^ Omrartnre geaehrieben tat, «Iber
bekannt wMre. Doch wird er die einzelnen Sätze

bemerken, wo >hro der Tonaelzer auf die Ilnntl-

lung selbst Unaadentep scheint, welche also ihre

wahre Reditfrcl%ung erhalten werden, wenn die

Oper seibat znr nähern ntni^ der Kunat&jeunde
wird gekommen «eyn.

Der kurze Eingang, «Ha CraoU, (die'Ourer-
tnre gehet aaa C dar,) scheint auf einen düstem
Anfang dea Stücks hinzuweiaen. In aligemein-musi-
kalischer Hinaicht iat ce aehr ainnig, daaa dieHaupt-

'

idee eben dieser Onrerture im Anfange untsono ge-
geben ist, wodurch sie der Zuhörer um ao leichter

ergreift, und dem ToaaalMr folgen kann.

*} Ehra« tiefer^ abrr doch luhtr «n Gm , ab aa Viai

''9^h«M tiaftr« aSailMb uai aa4:aajty

<m f»6:MC lidkr, ab C«a. m U.U Ukü, ab Vb.

»• «
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Di» Stelle, wo die Pauke dem langen Wübel
auf der Dominante einfkllt, ist ron vieler Wir-
kung, uod die beyin Ritardando « Diminuendo cin-

trelmde HwnMmienfolge «ehr'derekteriitianh anm
Anidniali dei Sduaenea.

Folgender «iofa^he Salx

:

Prctlo assal. Blajinjtr.

•4-,

i
Bin u. Viola.

-VW;

tr r

der spüter in elneelne Sütze zerlegt wird , und mit

des' obctt angegebenen Uaaptidee die Gelegenheit

mr ganeen Diu-chfuhrung giebt, eröffnet das Jlle-

groi da« «ich durch viele Kraft, Lebendigkeit, und

ebien Inasenl aarten Ceeatig in den Zmadhau/UiMtn

empfiehlt.

Die hier tinfl da einfallenden, grellen Gänge,

besonder« der letste am SclUusse der Ouvertüre,

acbeitten auf harte yenpicUnilgetf mid -tiefeingm-
fe^Je Situationen im Stücke zu deuten. Allein,

auch abgesehen von dieser Beeiehung , söhnet der

Tonsetcer den Zuhörer aogleich wieder durch die

gefiüligen Satze aus, irelche fast immer auf einen

scharfen Angriff der «ich eq;ieMeiiden Enpfindung

folgen.

Bedeutender, beeonders etWa« laitger ausge-

CSfart, hatte llec. deu Ucbergang von der Domi^
nanle C , in die l'onica C gew^inscht

,
(wenn es

nicht ;auf die plÜtcUche Veränderung der V'eiJiall«

tuaae im Stfidü hinweijet,) denn je lünger did Scale

mit der Dominante y und ienaii euf dieaelbe eich

beaiehewfen 'TeoartaB beedil^get war, deatoinclir

bedarf ate der Atuleitung ans diesem Znstande der
Erhebung in jenen, des Hauptpunktes der im Gan-
zen herrschenden Empfindung. Dies möchte vor«
züglicli hier dar FaH «eyn, weil feaer, ia der To*
nica anhebende Gesang die Eaipfitidung schon voll

ausspricht, was eine Eioleituug, einen richtigeu

Uebergang in dieedbe, vorausaetzt.

Die plötzlidie WeadoDgiiu Amol], wodurch
die Seele in eine unei^wartete 'Situation versetzt

wird, muM, ao «ehön auch die Nadiahmung iif

der OberatinuM imd im BaM irt, dodh ihr« Recht»
fertigung durch dnan alheni Bemg mm Stück
selbst crlialten.

Die Wiederaufnahme des ersten Satzes vom
AUe^ iat «dnr gut: a«;: hitto Ree. beym Wio>
dereinlritt des Porte die ncht ersten Takte Keber ,

weggelassen. Bejm Schluss nuiss der Redner seine

Gründe gedi-Sngt ausammenfasseu , uro mit voller

Kraß sich seiner beabsichtigten Wirkung sa tCt^
aichern. Ree. rälh daher den Miisikdirectoren,

welche diese schöne Ouvertüre auÜuhren, dieae

«cht Takte gendehin aiwmatreiohen, wenn «ie eich

nümlidi von der Ridhtiiglwtt de» hi« geftUtea Ur>
theil» wei-den uberteugl haben.

Diese kleineu Auä6teliuugen können und sollen

übi%nu das oben über das gabse Werk ge&Ilettf

Urlheil keineswegs aulheben
, ja nicht einmal achwifr-

eben. Es bleibt dabisy : das Werk ist von wahrem
Gehalt, und bleibendem Werth, sowol was Erfin-
dung, als was Auorduung und Ausarbeitung betrifft;

CS wird Bejfall finden, jind diesen Beyfall behalten,

wenn viele gleichzeitige, die wol auch fiir den
Augenblick interearireB, llqgil adila&u gegangen
sind.^ Stich and Papier and «ehr gat;

Europa'a Si9gt*feyer^ «tic* gront marihtHtth«
Darstellung für dt« türkische Musik, den
verbündeten Monarchen und Jeraelhen Tlcer-

fährern geweiht, »um Gebrauch sänimtUcher
Owrd$» und Regim/eaU-Keptli»i , • Aerous-
gegeben von Tohia» Hasalinger. Wim , auf
Kosten des Herausgebers. (Pr. 3 TlUr. 8 Gr.)

Jeder, dem die gletrelch erfochlenen Siege
das Hei z erlu bcn , wird gern nach nücjn Micken,

was cur Eiiuuerung an sie, und au eine Zeit dient,

WO aich die Knft der Nnionea «iedar hob,- «dd
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Är Heiligstes, ihre SelbititiCndigkeit , mit

einem Muthe und einer Aufopferang en'angen,

welche bewiesen, inu sie dieser würdig waren.

Nirgends , aber wird du Andeukaii, und dessen

öfteres ZnriickriifeTi , so wirksam seyn, als bey

den Ai*iueen, weiche sich «he Ehre dieser Siege

mrvtuhtn. Jede Art, wie der H^densimi diesSr

AraMen festhalten , oder , wo er etwa eotioidlim-

mern wollte, wieder erweckt werden kann, wenn

T^e der Gefahr es erfodera , ist wichtig. Und
•dum dimin mnss Ree. die Arbeft des Verfassers

loben; and da alle verbündele Nationen Aulheil

an jener Ehre haben, so glaubt er, alle Regi-

meutsvorsteher dai-auf aufmerksam machen , und es

ftMn anradien m müssen, nicht alletii dieses , son-

dern alle gute, auf die erwähnte Zeit sich bezie-

hende Werke für ihi-e Regimeatsmusikeu auzu-

•diaSen, wo sie nodi nach langer Zeit', als inter-

essante Zeitbelegc gednt, jeiipii Geist anfriücben

kiOnnen , welcher «o herrliche Thaten voilbiacbte.

Was das Innere der vorliegenden Arbeit bt-

tiift » ao besteht das Ganse aus einem frossen Sie*

geamandr, welcher riet Leben hat, einer Dank-

hvmne, die in ein gefälliges Allegro 4 übergeht,

wurauf ein etwas ernsthaflerer Satz im marsch-

niastgen Tempo folgt— welchem Ree. einen wür-

diporrn Scbluss gewünscht hätte, indem d;.ijri mehr

UcberetUAtimmang mit dem Anfange dieses Stücks

Wir« erreidtt worden— nnd endlich folgt dnrSiegM-

jtättüf in einem lUngar ansgefikrtea Rondo dar-,

gdegt.

Die Ideen des Verf.s haben viel Lebendigkeit,

tnd aind gcfidlig: aber mrfer Charekter mtd Würde
aollte doch wol eine Conposition lialieii, welche

M sich tum Gegenstande'' gemacht hat, eine wür-

dige Zeit, und sogar da« belebende Princip, den

äUgewak^en Hebd der Armeen cü charnkterisiren.

So gern dnhcr Tier, in dem Satz der einzelnen

Instrumente den hierin bewanderten Tonsetzer wie-

derei-ketintt ao kann er es doch nidit bergen, dass

er etwas Bedeutenderes erwartet hatte. Was Hesse

sidi nicht mit so vielen und verschiedenen Iiisüu-

nMDtea -r— 3 C-Klai-inelten und einer inF, 3 Flö-

t* fo C und einer Piecol-Fltfte in O lAid F,

sHoboen, 3 Fagotten, einem grossen Fagott, einer

Bajispösnune, n Hörnern in F, u. 2 in C, 3 Trom-

peten in G und F , nebst der gewöhnlidien gi-ossen

«lll'ififaMB IVomnel u. s. w. ausrichtet I weldie

ManDigfalii^bilf vdeh* stttciw IiiHitmMSHH kUtattta

So ist es z. R.' YOlB Verf. redtt- gnt-gegebcn,

dass in der , fui* die so harte und so tranrige Zeit

nur zu kurzen Dankhymne die meisten losti-uniente

sogleich mit oller Kraft beginnen , und in einem

allgemeinen TTalt ilir tiefes Gefühl auslianchen ; ab(!r

welch' grössere \V irknng würde diese Stelle madien,(

wMm swisAen den - einsielnen Haltirankten einige

Instrumente, z. B. die Uoboen und Fagott ,^ odei*

einige llömcr, einesanfle, innige Melodie ergi-iffen,

in welche dann der ganse Chor mit aller Fülle

einstimmte? — Was llaet ndi mit vier HOrae»,
3 Ti-ompeten , nnd einer Bassposaune , deren Khng
sich so schön verschmelzt, nicht ausi-ichten!—
Welche Gelegenheit hat der Tonsetzer, bey^ einer

soldien Menge tou ' mnsikal. Werksrägen, ron
der zartesten Empfindung sich ' bis zu jenem Kraft-

gefühle zu erheben, das des Kciegers Mulh bis zum
hodisten EnthniiBsmns eiilflammt? —

Ree. glaubt diese Winke in der jetzigen Periode,

wo sicJi ein neuer, militärischer Geist regt, den

Tonsetzern für türkische oder MUitiir- Musik, (die

gegenwärtig mehr als je gepflegt und nnterstntst

wird) schuldig zu seyn, damit sie sich erheben su

jener höhern Ansicht, von welcher die militänsche

Musik eine naüonelle Seite gewinnt, und das für

die kritAigen Münner eines Volks werden .kann,

was die musik. Uebung in den Schulen, insofern

diese nicht wirkhcher Unterridit selbst ist, ftir die

Bildung der Jugrad ist. Noch'sind in dies«n Theüe
der musik. Bearbeitung wenige Stücke rorhandeu,

welche dem Geist einer solchen Art von Musik

geuiüss wäi-en. Den meisten Ton^etzern fehlt jene •

tiefe Kraft und Einfachheit der Ideen» nml der-

selben angemessener Satz, ohne, weldw sich jener

höhere Zweck nicht erreichen IXsst.

Börner tu n£ • \t»

(F'ertsetsttBf aas des ist«»ire>)

Mache» dass man de» Geist deines Kmietwnrk^'

nicht früber enträthselt , oder !>att bekommt» als

bis man dieses ganz genossen hat. ^

Das Uubekannlo' ist oft efaiQ gole Folie de«

Schöneil. Es ist ein unbestimmter Hittteigmnd,

auf welchem aidi dieses reismid abhebt.
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Kniut üt die Festhaltang der tcböBrn Vet"

iultimie, die" im Leben flöcfatig TorittwiMhinbra.

Der Lauf der Dioge will daa Gleichgültige,

du EntUTte, den Sddendrian, di« Mane* DiAr

Mensch muss das IntereaMtite, daa Schöne, daa

in freyam Fhua lebendig aicJi Bewende wollen*

Wo der Genusa ia die Tiefe gehen »oll , da

andit ein äuaaerer Zipwacha nicht i-eiciier; aondern

Irmer.

Uniir Leben wurde aich zn bald Tersebren,

wenn es immer in schönen Enlfaltongen wandelte.

Das Gemeine ist ihm glcich^jatu als ibckael bey-

gemisdit.

Je grösser ilas Mancherley, desto friilier wird

es nns wieder sum Kinericy. Daa Einfachst^ ent~

hllt Inr Sinn und Gemndi di« grtfeete linm^g&l-

t^g^eit.
-

Ea- ist nicht möglich, mit seiner Fliaulasie gans

in der Vergangenheit «n laben | nnd wenn man
uns auch alle Schätze der Vorzeit zu geniessen

gäbe: wir hegen nur insoweit in nns schöne (>e-

bilde und Gefühle, als wir au eine achöne Zu-
knnft glanben.

,

Manche Kunsterieugnisse lassen kalt, wir wis-

sen nicht, was ihnen fehlt. Gegen ihren künst-

lichen Leib lüsst sich nichts einwenden. ' Endlich

finden wir das reclite Wort: Sie haben keine Seele,

d. i. kein auf rein- menschlichen Gnmd robendet

Leben.

Nie macbt aicli dar Mamch leiditer etwas

weiss, als — wenn er schafft, und wir sehen oft

versUindige und bescheidene
. Menschen voller Vor-

ttrtbrilay irann oaämn BrnngniMan dia Rad« iit.

Selten wird ein Kunstwerk ao genoasen, wie

•« in: Bduttn

Viele meynan, waa üe eh genieaseo Veratehen,

daa kUnaten aie, wami «• darauf ankomm«, aneb

selbst hervorhringeD. Abar Wann wir auch ein

Kunstwerk uns tineignen, es verstehen, so sind

wir doch immer noch Leidende, und Scluiilen und

laind lidi stUarnttro anlgegengaaelst.

Der €S«idil« cbarakterisirt aich fröhseitig da-

durch, dass sich seine nestrebuogen alle nach Ritiern

Ziele wenden. Wer iVuh in die Bmlc sich bildet,

und eine gmaa« ÜMiuigraltigkeit aidl aneignen will,

dar brmgls nie ann

Dai Snerley iat nnedifln, der Wedfaael iit

reizend : aber der Weohacl, auf Ruhende« beiogeni

ift daa Schönste.

Es wollte jrTnand bemerken, daaadw Mensch
täglich nur einmal Phantasie haben könne, weil

dies« ttdit 0Aar ibraa Au&cbwnng nehme.

Nach dem Genuss der Musik hat das pro-

mteobe Leben einen eigenen, fatalen Ton, nnd von
der sanftesten Musik kommt man nicht, wie man
glauben sollte, mild gestimmt in den Fainilicnki eis

zurück , sondern leicht ergrimmend über den Cun-
traat; denn andi daa Gemlbaiglale, wae Torgefat,'

oder gesproclien wird, erscheint noch zu roh und

eckigt, ala daaa es den in uns furltönenden liar-.

Taart

Das Schöne ist im Kreise des MenschUchen
das Höchatew Denn andi' daa Wabre nnd daa Gnta
amd it) ihrem Iiöchslen Ausdmdc adiön.

Ohne Paradoxie kann man wol behaupten,

dass Wiasenschaft, abgesehen von der Lu^t des

Foracbena'» auf d|iw Qleicbgnitige lo^die, indem
sie sich bemüht, den noihwcndigcn Zusammen-
hang der Dinge nachzuweisen, und alles aufmög-
liduÄ wenige Formen nnd Formdn anrndanbiin-
gen. Daher bisst der Schatz der tja&len Waideil
kalt, wenn er sich nicht auf neues, reges Leben

bezieht, und wo die Wissenschaft schön ist , daist

We
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Gemeine Sellien hlfngen am Schlechten und
Mittelguten, weil es ihrer Natnr susagt. Stehen-
meti nie über dasselbe hinauf. Für jeden nach

oben Sü-ehenden hat da« Aiuchauen des Schönen

eine wunderbare und schnell wirkende XraA, ihn

«her das iC*telJiMMige hinffadiehea, m akkt Bidir

geaiaaia» n htfaneo.

Wir Wolfen/ „dasa da« Vollkommene sey",

nnd rertteheu hierunter die Vereinigung alles des-

sen , was die ventchiedenen Epochen der Vorzeit^

|ede dordi einen andern Enthodannoa erwirmt,
durch andere KräAe und Unatitalde begünstigt , her-

Toi^gebi-acht und sum Theil uns uberliefert haben.

Diese Podcrung wirkt aber nachtheilig auf den

jangeo, auatrebeudcu Geist. Wer sich bilden soll,

mnaä tricbl ateta durdi die Maaae dee Voriumdenen,
wie durch einen Mephistopheles

, geschreckt werden.

Wenn er nicht am Uuen-eichbarcn ermattet, so

j;eschiebt das noch SchÜmmere , dass er, durch den
Ueberfluss üborsüttigt , entweder alle Prodnctions-

krail ^eriierl, oder ohne Wahl henunapringend
copirt.

Wie vielen das Seyende, Gewordene gleich-

gütig und tod ersclieint, weil es kein \Veidendes

mehr ist: so kann es auch leicht, wenn es sich

schroff ror den, in der Bildung bagrifienett Geiat

hinstellt, ein i'odteudes werden.

Das Nothdüidige , daa gemeine Gute kani^

wol nit dem Erwerb der Vergangenheit erkauft

werden : das SdlOne wird uns dagegen sehr oft nur
auf Rechnung der Zukunft zu Tlieil. Denn wer
SU aussergewöhnlicheti , zu höhern Genüssen die

nmetlpdlichen Erlaubniapttae der AHlagare^haUmsse

cahokB woQte» der wfirde «dlea. dam gehngen.

* Geiit und Gemüt h.

Das Gemüth hat eine ganz andere Tendenz,
tk der Gebt OjeaerirtnbtittB A^asBMben, jenes

HUs Beaonddm«

Bcy jeder Erscheinung bemüht sich der Geist,

ihrer Genesis nachzugehen; er furscht, wie das

Besondere aus dem Allgemeinen entstanden ; er

*Aft iiinliehen , di« Verwandten Enthrnmagiia

auf, er vergleicht nnd sondert, am da/i Änge-
eohantt amn Begriff an eiheben. 9o wird ihn die

Welt eine Klassilication , er selbst wird desto killer,

je weiter er fortschreitet, nur das Gennth maofat»

dass er sich nicht entmenschlicht.

Dieses an seinem Theil ist allem Generalisiren

abhold; es möchte jedes Gegebene immer sogleich

Ton der äiirigen Well iaeltnn, am ee amn Ein-
zigen zu machen; es verabscheut die Vergl eichung;

es verschliesst sein Ohr vor der Klassiiication sei-

ner lieben fiesitathümer
; ja, das Aehnliche, daa

ZnnMdialliagBndB iat für das Gemüth, wie die Se-

conde zur Prime, gerade die grösste Differenz. Das

Genmth verweilt auf seinem ObjecC, statt' dass der .

Geiat ohne Hast nnd Rohe vom Beaondera anm
AUgemeiHeni fiirtgetrieben wird; jenes wird desto

wärmer, jemehr es sich seinen Gegenstand näher

rückt, ihu unter grdsserm,Augcuwiukel aieht, sich

in Üm varticft.

Statt dasa die Heimath des Gebtea nberaR

ist, ao dass er jeden Ort dar Schöpfixng anm Mit-

j

tclpuukt luul Angel seines For^rhens und Webens
machen köuule, wobey er bedauert , dass er sich

deonodi an den * einen Aufenthalt vaA in dieae

HüUe gebunden fühlt: eogdien dagegen alle Aeoa-
sei-unpen des Ge^üths von dem Hier und Jetzt aus,

von dem meiischiiclien Selbst} dio eigene Brust, .

daa eigenste Ldien dnd der Foeo«, in wdchem
sich nlle Strahlen der Schöpfung versnnimelo, und

nur insoweit der Mensch, was zu seiuem nächsten

Wesen gehört, zufuhleu, zu begreifen, anbeherr-

achen im Stande i^t — nur inaofinu ftUllt, begreift

und beherrscht tr die Welt ausser ihm, ond die

entiegeneru Käume des Universum.

Obgleich die Künste als vom Geist crschafTen

betrachtet werden können, so verhalt dieser sich

dodi, wenn aie ine Leben eingetreten aind, oll ab
Saturn gegt n setiic Klntler, und droht sie zu vcr-

'

idiren. Ihre Mutter, das Gemüth, nimmt aber

besonders die Musik, ihr Schooskind, in ihre

I

sorgsamen, mütterlichen Arme, sie drückt es näher *

! an ihr TIerz, denn sie findet beaondera in ihr

gans ihr eigenea Ebenbild.

Die Musik atdlt «ich darin neben dieRaBjiion,

dass sie aus dem innersten Gesamnifw e«en dee

Menschen hqi-vurgeht, uud wieder dasselbe ei greift.

• B« iat hew Ihr, wie bej der Religion, nicht auf
'
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ümn ed«r fmet «ümliit, Wauen ad» inner« Ve^
bklluis des Daseyns abgesehen, sondern ihn gons
will sie , und wenn sie ihn in lebendiger Gegen-
wart ergreift» so will sie ilid ak einen ficreini^ea

der Zukunft nbeigeban.
(Sie FaMMtmng tOgu) '

KvazB Aiv«biob1

W p» U ViottkOf eom «eeump. di 9^
Uni, 2 Flauti, a Oboi, 2 ClarineUi^ a Fa-
gotti, a Cornif Viola f Baaso « Timpani,
compoUo. — di Andrta Ilomberg. Op. 35.

in LipMi;- presso Peters. (Pr. 1 Thir. 1 6 Gr.)

. 'Diner wackere, hochachlungwerthe Künstler,

iWf wenn er schreibt, immer bestimmt weiM, was
elr wiU, .'iihd ni« eCwu w3l, de« eidi ins Leere
und Unbedeutende verliefe, oder einer kunstwür-
digen Ausarbeitang nicht fähig wSrc — liefert auch

in diesem Stücke, nicht nur etwas «du- Gutes über^

lieiipt»''ibddmaiK]i jiNbt dfentltei^ waaderNiiine
verspricht, und nicht etwa, wie Jas unler diesem

Namen nicht aelten geschicfit, eine locker ver-

Reihe -Terseliiedenartiger Svisdien, bey

eich der Compoiiist niit den Entwürfen be-

gnfigt, nnd das Durclidenken eines Plans, so wie
den Fleis der Ausführung, erspart. — Indem
Ret. «e^t dne diei hiör nidir geeehehen iat; hat

er zugleich aussagen wollen, dass das Gegnitlicil

gescheiien sey. Und wenn er nun hinzujclzt , diiss

im Ganzen ein heiterer, doch durciiaus unständiger

Charakter herrscht; dass «idil eelir.rei^, «ffitct»

vüIIp , uinl meist keineswegs gewöhnliche PügUfen
und \^'endungen iur das concertircnde InstnidMnt
ne wenigen, hOchsteia&dien Töpen vnd Aoeorden
entwickeln, oder sich um dieselbeu schlingen; dass

die Hauptstimue dem Virtuosen, und dem Lieb-
haber von aasgezeich^eter GeschiekUchkeit , Gele-
genheit gieht, dA f^Msend und Wphlgefkllig zu
zeigen ; dass die Orchesterpartie sehr leicht und
gctatfnfH, doch darum nicht massig} der iSats

durchgehende rein nnd schtiu, und des Stüde kei-

neswegs dardi LtifB enradend isl^ mm mtfciite

eher das letste Tempo noch eh;\'as weiter ausge-

iponnea wünschen: so glaubt er genug geMgt su

Ubcnj nm des Stock «Um ansgeseiehnelett nnd
Vtr^ändigen Geigern m eopfehlen. — Ein Lur»

eer , sanfter Zwischensatz vor dem letzten Vivac*
würde übrigens dem Effecte des Werks ,

wenigstens

bey einem feniwhten AndUocio, nadi dee Rb»
MsTuof, vortliciUwft gpiremi tipu

N o T I I s «.

• Hr.Org. Fr. Schneider in Leipzig hat eine grosse

Misse, blos für Singstimmon — wechtehid mit
vier-, sechs-, achtstimrnigen Sätzen, uud dann
wieder , mit den Verhallnisseu dieser Stimmen unter

einender — voUendet. Sie ist in ihrem edlen,

kunstvollen, und doch meist einfachen, Verstand

und Herz gleichmSssig ansprechenden, dabey auch

nidit zu schwierigen Styl, ein Wei-k, das sei-

nem Meister ni grosser Ehre gereieht, auf jeden,

der C3 angcm^Nsen liört, vollkommen die btab-

sichtigle Wirkung macht, in dem Kenner die schön-

sten Hoffiiangen für Hm. Sch. ehen in diesem

Fache der Tonkunst erweckt, nnd nm so mehr
einen Innfen , herzlichen Dank verdient, dn Wpi-ke

dieser Art jetzt gemeiniglich weiter keine Beloh-

nung finden. Wir wunsdun. seibr, dess diese Miese
gedruckt werde; und alle Leser werden wahr-
scheinlich in diesen Wunsch einstimmen , wentx sie

sich mit den beyden Sätzen bekannt machen WoT^
len , die wir hier als musilalische Beylage No. I.

roittheilen, ohne sie damit fiir die vorzüglichsten des

ganzen Werks erklären zu wollen. Vielmehr ziehen

wir ihnen Terschiedene, t. B. da» Kyru^ mit dem,

herrlichen Cliriale, das Gratias, und ein^ ahdere,

noch vor: uml wSblen jene vor diesen nur, weil sie

kürzer, uud betuier aussei' dem Zusammenhange zu

sind*' ' SfidaeL

{muhmf die Beyl«!» No. L)*

LEIPZIG, BBY BaEITKOFF UNU ÜAnTCL.
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ALL 6£M£ INC

MUSIKALISCHE ZEITUNG-
Den ±7itn Januar. N2. a 1816. ^

fersuch einer praititchen jikustik der Blati/utrw

hure und uiufasseude Ansichten von der okiuti-

>Am Natur nnd W«nnhcit der fflannatnimettlB

ond des eigcnthünilichen Touspicis derselben sowol

uhvrhaupt, als der vcrscliiedncn Gattungen dersel-

bta iosbesoiidrc , «ind bis jetzt weder iu einer be-

luMitaD Schrift oonsequent und ToIUUDdfg umii^-

n.er.'ieslL'llt , iiocli unter Tonkiinstlern und Instiii-

mcnlenmarlirru vei-breitet; letzteres um so viel

weniger, jf eltner umfassende praklische- Kunde
aller Gattongen von BlusiM&trumcnten^ musikalische

Tbeorw» physikalische Keniiliii'ise, und Bekaiint-

sdnft nüt der reinen Akustik , in praxi hey Musi-

ken und Inslmmenlennuichem m'euit susanunen-

inlrefreii pA^en.
Je dringender das Bedürfnis ist, desto eher

Jarf ich den ^^ersuch wagen, ob es' mir vielleicht

pfimnnag, diesen Gcgenslaud befnedigend, und,

I

WM auch nicht im Einzelnen iibcr.iM lu n , doch

nul neuer Allgemeinheit, Xjonset|uen2 und Klar-

heit darzustellen dadurch inandiam Wissbegiengen

einen kleinen Dienst zu erzeigen, und übrigens

Hey dieser Gelegenlint einige neue t Tielleicht ntiU->

liebe Ideen zu entwickeln. .

^paliey setae idi übrigens» um desto kiirxer

scyn SU können , hier manches aus meiner Ahhniid-

luitg über Ton etc. voi'aus, welcJic in No. .'io um]

•'i dieser Blatter vom Jalue i8i5 abgedruckt ist.

/. Begriff.

St*.

Unter BIasinsti-nmentei| Verstehen wir hier

diejetiigen, bey denen die, in der Röhre des Instiu-

ments entbaltne LuAs^uIe selbst der eigeffliiche
|

klingende iKlI^dr 'kti' im Gecensafo yon andern i

in»

Instrumenten, bey denen nicht eine solche Lufl-

slule, sondern irgend ein andrer Körper durch
Anschkgeu, Rupfen, Reiben oder Stiei^eii in

Schwingung; versetzt wird, dadunh klingt, und
«eine Schwingung, und mit dieser sein Klingen , der

umgebenden Luft mittheilt —» wie i« B. bey Saiten-

instruracnten die Saite, beyra Glockenspiel die

Glocke, bey der Glasharmunika die Glasglocke etc.

der kb'ngcnde Körpoi- ist: in' Blasinstrumenten liin«

gegen ist die in dem Instrument enthaltne Luft-'

satiie seihst d;is lu'.spriinglicli Töiieude, der den Ton
ursprünglich selbst erzeugende, nicht blus iljn von
einem andern klingenden Ktfrper nu^eÜNilt anneh-
mende und fortpflansende Kttrpar.

S. a.

Bbisinstmnieinte im mgentlidien Sinn des Wor-
tes sind: Flöte, Flageolcl, Flute -douce, • Jloboe,

Klarinette, Fagplt, Trompete, Horn, Posaune,
Serpcnt, die Orgelpfeifen , uud nndi-e mehr} nicht

aber sind Blasinstmmenlo im eigentlichen Suine
diejenigen, welche zwar auch durch künstlichen

oder natürlichen Wind zum Ansprechen gebracht

werden, wobey aber die Lnft' nickt «cOmI -der ur-
sprünglich tönende Körper ist, sondern anr einen
andern elastischen Kör-pcr in Schwingung versrizf,

und dadurch tönen macht; z. B. die Aeolsiiarfe,

wobey geepannle Saitan dardi die aarte Rdbnng
des voruberstreichenden Wiiules in Schwingung
versetzt Werden; das Anemochoid oder Wiudkla-
\ ier , dessen Saiten durch den auf dieselben gelei-

teten Wind eines Blnsebalgs eben so aumjinspre-
chen gebracht weiJtn, wie tife der Aeolsharfe
durch natürlichen ^Vind ert<>nen j das Maul-
troramel-KIavier, wo durch «hulich geleiteten-Wind
Zinigen gewöhnlicher Mauitronmieln zur Ansjunacba
gclnachl werden, (ein Itistrnnient , dermalen zwar
noch in stiuer Wiege, aber «ehr viel mehr ver-
sprechend,' ds nmn wol -daron erwarten' wag,

5 .
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woron Ich niicli zum Tliell aa einem, vom Knpcll-

ineUter Ritter in Maanbeim angeliuigaen , doch

nnvoUaadelen Insuunwiilie dioier' Art .aW^
ea|p)^— t alle diese l'ouwerkzouge Iiabei^ auf den

Namen Rlatinstrumente keinen Aiispiurh, da bey

iboeu daa ^laacu des Winde« niu- die Dienste tbut,

weldM s. B. der Ronhearbctug dt» Geigeo^ogtas

Imj SeiHniiMtramimtiin veiTiohtet.

S.S.

Ja sogni- in Aniebuug einer gniäun Gmuuig
\cn Ol gl IpiVifen ist es niclil so g;inz amsc)' Zwei-

fel^ ob SIC iu lecbl eigentlichem äuiiic Blajiuslru-

ibeDte «nd. Die Oi-gelpfdÜM sind, wiemanweia,
Von BWey Haap^fattangen : die erste Gattung, wel-

che in der Kun«Uprac-be Flölenwerke oder Labial-

pfeifea heisseit, sind aolche, welche luit einem

Mundatiiek «ogehlaaea werden, das im Wcaenl-
liehen ganz so bcschalTen ist, wie das Mundstück

eines Flageolels, einer Flute-douoe, oder eines

geWtAmlidien Kinderpfeifehem; ninlich «o, daaa

ein . durch eine enge Ritse des Mundstücks am
« iiion Knde der flöhre einströmender LufUtrahl die'

in der UÖlu-e euthaltne Luftsäule der Lange nach

in Sdiwingung TeraeUt waä erUfneii nucht.

Dass Pfeifen dieaer Art dien so gewiss BLi^instru-

meute im eigenlitdieii Sinne aind , wie irgend Eines,

ersteht «idi tob adbaL*

Allehi «s giehi eine aweyte, nm der erst-

beschricbupii ganz \'erM]iiedne Gattung von Oigel-

pfuifcn, die man KoUi-werke, Zungenwerke, Zuu-
geupfeiGm neimt: bey diea<m entsteht der Ton
dadoordl, dass man einen LuHstrom über ein , nur

an Fini-in Kiide bcfestlgtt'.t , ?<clunales Strcifolien

MeAäiu^blecii (Zunge) liiusl reichen., und dudmch
dasselbe in Scbwfngnug veraetaan und amn Ertönen

brli gen iu-ist. \^'er Leine Grlt frciilieil liat, sieb

dies aii^ einer wifklicheu Orgelpfeiie dieser Gattung

anaduuUch an niacbeii, darf nur ein gew<ihnlicbea

Kiuderti-umpetcben 4iuscinauder uehmeu, welches

nichts anders als eine Zuitgeupfeife ist.

Jn Anacl.uug dieser Zun^enpfeilcn nun, weis

'inaa, weini man die Sache näher betrachtet, in

der That nicht recht, ob tiiau sie «igentlicb aL
fiJasinstrumenle ansehen darf, oder nichl — oh

die, in der Ut>hre euthaltnu Lulitiäulü der cigeuUicii

Uftiende Korper ist, 4>der «b eigentlich die Zunge
als sclbsttdneiidcr Körper durch den Luftslral nur

cum Tonen veranlasal wird , wie die Saite aui dem
Wiadklavte, vad die Rohre, nur den Tcai der

Januar. • 36

Zunge furtleitet, beysainmen halt, und stärkt und
mildert. Man möchte sich für Letaleres entscbei-

dep, w^ man bemerkt, dass die U0be des Tons,
den eino solche Pfeife angiebt, fiu>i gar nicht, nfm^

nigstens ganz nichl in deinsclbt-n A't iliältnis , wie

bey wirklichen Blasinslruuieoten, von der Länge
der Pfeife, sond^em haaptsüdilich von der Lange,
Dicke, Steifheit n. s. \\ . (Sitlie §. 5— G meinOT
obeuerwähiilea Abiiaudl.) der Zunge abhängtj —
(bey dem Orgelbauer Reiner in Damisladt habe ich

sogar ein kleines Orgdpoaitir von der Grösae eines

stai'ken Fuliobandes gesehen, welches aus einem
Zungenregister von 4 Fuss* Ton. ganz ohne Pfei«

ümktfrper,' bestand, aber audi freyb'ch gar gran-
sam achnaiTte) —- und dass man aus Einer Rohre
zwey, ja mehrere, und zwar he/iehige Töne zu-
gleich ertönen machen kaun, je naciidem mau deu
Omg mehrerer Zungen sogleich in einen und
deasalbcn Pfelfenkfirper leitet , ( w ic dirs die , riiiige

Zeit lang als rkthselhaft angestaunt gewesene mal-
«elsehe nnd kanfmannsdie Tjrompetsniiascliine be-
weist;) — bälgten möchte man sich doch wieder
für die enlgegcngcsel^fe Meynung erklären , wenn
man bemerkt, dass die Länge der Höhre doch
nidit gans ohne Einfluss aofdieTbnbtfhederZun«
genpfelfeo ist, dass auch das sogenannte halbe Decken
des Pfeifenkörpers bey Kobrwerkcn eben solcbcu

Einflniyi hat, wie bey Flötenwerken, (wie man dies

an jeder Orgel erfahren nnd versQchen kann, jn

selbst an Jedem Kindcrtrompetchen , vor devscn

Müudun^ mau die holde Hand hllt) — und d^ss

bey mandMn Bläsinstnimenten^ wdche doch auch
mittelst Zungen aur Ansprache gebracht •werdc-ti,

*. B. Fagott, Klarinette und Hol )e, alle Erstliei-

nuugen (wlfe wir in der Folge sehen werden ,) zu-
•tnunentrelfon, wdche beweisen, dass die, in die»
sen Instrumenten cnthaltne Luftsäule, nicht aber

das Rohr odei* Ulalt, der töncude Körper scy.

Da ich hier niclit sunädist von Oi'gelpfeifen

handle, so wäre es wol nicht an seiner Stelle,

tirftT in (ütsf, allci'üügs etwas sclr.vierige Fr;ige

einzugt-lii II , deren i>efriedigende Beantwortung man
selbst bey Chladni vergebras aocht , wie sehr nian
.sie auch §. 67 , 69 bis 71 adner Akustik erwarten

sollte. Man vergl. §. 107. 195 u. 181. eliendaa.

JJ, fVeMVitliche Betdu^tnhriL

S. 4.

Alle Blasinstrumente bestehen im Wesentlichen

«OS einer hohlen KöUjre, und ihr TttMtt bestdbt
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Anrin, itm.iS» fal «oldier Röhre enthaltene Lnd-
jaiile (Iiiicli einen, an dem Riule tifr Röliic •iinlj ii»-

gendea Lufutral der Län^ auch in Schwingung

«dMT'BraHtening gesetst wird*

Wir wollen das eine^ Ende der Röhre, an

welchem die Tonerregung geschieht, ein- (ur

«liemai das erst« Ende der Aiihre nennen, das

anän äbcr, ZMftyUt S/uh»

S- 5.

'

Das Einblasen eines tonerregenden Luftatrals

in äa* ente Ende der Röhre geschieht auf ver-

»chiednc Art. Bald durch ein Mundstück der Art,

wie wir $.5. von den Labial- Orgelpfeifen , vom
Fiageolflt tt. w. bescliri«ben haliott, welche Initni»

aiMlte man unter dem genieiii!>Hiuen Namen, p/ei'

fenartigf tjder Labinl-Insirtunrnte, hegreifen könnte:

bald und ein, hlos durch die gehönge Haltung

der Lippen gebildeter LuAaträl nnmillfllbar; mtA-

weder in das offene, erste Ende eingeblasen, (wie

z. B., -wenn man auf einem bohlen Schlüssel bläst,

oder auf der Pan- Flöte,) oder in ein xur Seite

anf^Miadilei Loch, wie an der Querflöte; oder
• das F.inblaseii geschieht durch ein , mit einem oder

swey, die Erzilterung betbrdcrndcii Zungen vei--

achenen Mondatück, ungefähr so, wie bcy den Zun-
jBupfeifcn der Orgel — zu welcher KUsse, die

man Zungen- oder auch RohrinslninifiUe nennen

könnte, Huboe, Klarinette und l'aguil gehöreu;

oder ^lich dorch ein keaaelfttrmigea oder bedier-

filrmiges Mundstück, wobey die Lippen des Spie-

len nngefiifar den Dienst verrichten, den bey Zun-
geniiutmmenteii die Zange tirat wohin alle

aegenaniHe Metalt' odtr BUA-ftutnunmit* gehö-

len , als: Trompete, Posaune, Horn etc., auch

Serpcul und Zinken, welche jedoch selten mehr
vm Metall gemaeht'ni wei-den pflegen.

nZm ff^avcn hängt die TH'ihr. otlrr Tiefe dt9 Tom
* ' einer RöJire 'im (Janten ab?

§.6.

Die Schwingungen einer , in einer Röhre cnt-

kaltnen, tfinenden LuftsUnle sind ffl)ei4iaapt Iang->

Muner oder geschwinder, und der Ton also tief

fxlci hoch, je nachdem dje Röhre, und somit die

entbaltne Luftsaule
, lang oder kurs ist; (uüui-

%Bl faaniHBB von dem ersten Ende bis snm awey-
leö, oder bis zn jeder andern Oolfnung, dorch

iwIbM jUr mgtiau^g»» LuOstial wiedor anattrO*
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men kann , oder wo nberfaanpt dSa tlHiende Luft-

säule wieder mit der Sussern Lufi zusaramenhSngt;)

und xwar giebt, unter sonst gleichen Umstünden,

eine Röhre, die ttnr halb lo lang ist, altfie aiidre,

in der Regel genau die Octave dieser' letxtei'n an,

d. h. einen Ton, der gerade noch riimial so hoch

ist, als der Ton der andern, weil er aus gerade

noch cannial au ge^cbwinilett Schwingungen be«

•tekU (Vei;gl. $. i. dar vorerwühntaii Abh.)

S-7' . .

'

Weit wmigar Sin^aae, ,aib die Lünge der

Röhre, oder eij^cnlh'ch gar keinen Einfluss auf die

Tonhöhe hat die grössere oder geringere Weite

(Dnrdinieaaert Metuisr) dnr Rohre im Ganaep.

Wol aber hingt die Tonliöhe sehr davon ah,

ob das zwevte üiide der Röhre eben so weit ist,

als die Röhre im Ganzen, oder nichU Ist es. wei-

ter, an wird der Ton der Röhre etwa« höher, ala

er sonst ihrer LXnge nach seyn raüsste, und dabey

zugleich lieller und stjirker ; ( dahin zielt der Sthali-

becher oder Schallkeget der Trompeten, Uömer,
Klarinetten etc.) ist hiugegan dieOaSnangam swBjr-

ten Rtule der Rohre verengt, so wird im Gegen-

theil der Tun lieler, und aogleich weicher, sanfter ^

nnd matter. Man kann diaa «• 6. am Kopfitnck

einer Flöle ver-smlicn , wenn UMtn es aublissl , dabey

die hohle Hand gleiclisam wie einen Hut der Oeff-

nung.des cweyten Eudes nühert, und die Hand nach

nnd nach immer mehr nnd enger achliaaat; odei*

[

nuth, wenn man ilic fl;i(Iic Hand von der Seite

her iran^er- weiter und weiter vui- die OciTnuug

hinadriebt, und an den Ausgang immer mehr nnd
mehr versperrt. Mrb kann auf dieae Art, indem

man die Oeffnnng fast ganz versperrt, den Ton
bis nahe an die Unteroclave vertiefen, wobry er

aber inglcidi ancJt iannar matter wird, adiwerer

anspricht, und leicht ganz veraagl.* Auf solchem

Verengen des zweyten Endes beruht der Bau der

sogenannten lialbgedecklen Orgelregister, das söge- ~

nannte Stopfen beym WakUiom, nnd, wie wit
noch sehen werden, (J. 43.) ein grosser Thcil de»

Touspieis aller Blasinstrumen le n)it Tonlöchern.

(Einen befriedigenden, physikatiaehen Crnnd,

warum, und wie ea zugeht, daaa das V^crengen dev
Oeffnung des zweyten F.ndes eiiier Rohre den Ton
derselben tieter macht, bat uns iibjigeus bis jetxt

kein Aknaliker gelian mögen. Seibat Gbladni gebt,

§. "5, 76, der j4tu$lit, leicht darüber hinniw.

—

I
&|eioe Anaidit über dJme Frage su entwickeln.

V
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"

Vrtre hier dtr Ort nicht, da nnr angewandte Akustik,

mckt aber fpeculative Untersuchungen im Felda

d«r Miatn Akoftik d«r Zweck der gvfenvMrtigea

Abhandlung aind.)

Auf der Flöte wird der Ton auch dadurch

liefer i.
dass man das Mandloch , also jJie Oeifnuiig

'dM «mtcn Endet, nMihr mit der Lippe bedeckt^

und also gewisaerraas-ien ehen so verengt , wie WIT

oben von der.xweyl^n Oefluung g/uigt habtn,

$.8.

Wird aber das zweyle Ende einer Röhre völlig

verachlotten f
su daM die darin eutluUue Lufldüule

dardt keine sweyte OeSnung mit der fregren Laft

in Verbindung steht: so wird der Ton auf einmal

um eine volle Octave tiefer, als, da die Röhre

ganz olTen wu** Dierer neue 'l'uu spricht nun

aneh wieder oUkommen kioiit and gut an, wird

auch wieder viel sUrker, ah die vorigen , durch

ellniähliges Annähern und unvollkommnes An-
adiliessen der Hand erkünstelten Töne; kurz, es

ist eine gns neue Gattiujg vou Ton. Auch dies

knnn man an dem KopCslück einer Flöte versuchen,

dessen xvveytcs Ende man znliiilt: (uur wird viel-

leicht yicht genau die Unteroctav» des vorigen

Tons enchciuen, weil das Fiötenmundlodi nicht

g^au am Etidc der Röhre ist.)

Aul solchem Verschliessen des zwe) Leu Euiica

.der Rdhre beruht die Binrichtnng der gana gedeck-

ten Orgelpfeifen (Gedakle.) Auf andern Plasinstni-

menten wird von ganz gedeckten Tönen kein Ge-

brauch gemacht; anch -wir* ea bey den meiften

schon darjim nidbt möglich , weil man beym An-
Masen derselben, z. B. der Trompete, die erste

Oeffuung schon mit dem Munde versdiliesst, und

also, wollte man auch noch die sweyte gaus Ter-

•chltessen, aladann gar kein Ton niehr, wader

hiucin noch heraus, könnte.

IF"» fVtiche Tone isl eine Rohre ihrer HobW
' nac/i artsugeben fähig?

5- 9-

Eine und dieselbe Pfeill» ist mm aber fiäiig,

nicht blos immer nur Einen und den«elben, son-

dern, je nachdem sie auf diese oder jene Art an-

geblasen wird, auch bald diesen, bald einen andern

Ton ansKgaben. Die Gesammtheit der TOne, wdobe
eine Fbüe der Litnge ihrer Röhre gemäss anzu-

geben vermag, bezeichnen wir mit dem Namen,

iMliirlicli« TiinCt auch wol iMrtnoruscI^e 2Wie der

Rühre. Der tiefste derselben heisst '\^y Grundion:
dieser pflegt anzusprechen« wenn die llähce nur
gans Idse nnd sdiwackattgeUaien wird.— UeM-
gens wird dieser Ton, so wie auch alle folgende,

durch massiges Treiben oder Nachlassen des Windes
um ein Geringes höher oder tiefer. Allein bey
entsohieden scbürferm AnUasen spredmi, statt des

Grundions, plötzlich ganz andre, viel höhere Töne
an, welche wir harmonuek$ oder otosli'scAe Jyr .

töne nennen.

fForia eigentlich diese gröuere Sdiärfe dee
ji/Maem» fieslsAe, hat nns noch kein Aknsliker
recht deutlich ^rUXrt. So viel glaube ich iudessea

als gewiss ansehen zu können : die Hauptsache liegt

immer, entweder in der grössem Uei'ligkeit und
iblgtieh Gewhwindtgkeit des einströmenden- Luft-

I

.-"trals, wodurch die in der Röhre enthaltene Laft-
siule zu geschwindern Schwingungen gereizt und
angeregt wird, oder in der grössem Feinheit,

Dünne, nnd folglich Sdijfrfe des Lnfistnlsi oder,
noch besser, in beyJen zugleich. Dnrch hlosse

yerttäriung des Windes, also blos durch das
erslere Büttel, kam man eine Orgelpfeift swingen,
ihre Beylöne anzugeben; sie werden aber dorvll*.
die uöüiige Heftigkeil des Blasens, zumal bey etwa»
weiten Pfeifisn, rauh uud unangenehm, weil man
dabey mdit wn^^luA «neb das sweyte MiUd aft
anwenden kann; durch blosse 'S'erstärkung dee
Windes kann mau auf einer Flöte , die man statt'

der Lippen dnrdi eine Federspule anbUsst, auch '

wol höhere Töne heransbringSQ, aber nnr mit

Mühe, und von ühclm Klang; ehen so bringt ein*

Anfänger auf der Flöte die höhern Töne nur ge-
waltsam nnd sdnreyend berans, weil er den Lnft-
stral wo] zu vcrstilrken « nodi aidit aber ihn auch

I zugleich dünn und spitz genug zu bilden versteht,

indess der geüble Flölensjiieler selbst die höchstea
Töne leise und aart ansprechen madit, indem er
den Luftitral zwar mir mässig stark , aber sehr
dünn und schaif eiuströmen macht , und umgekehrt,

' die .liierten TOne mit grosser Ki-aft anzugeben ver-
I stdit» indem er den Luflstral möglichst enveitert,
' da im Gegentheil der Anfanger, der den Luflstral

I

noch nicht zu modeln vermag, solche tiefe Töne
j

njur dnrch die Kraftlosigkeit seines Anhandiens an
,

eVbeltfcln w eis. — Auf idmliche Art wird auf der
Hobuc, der Klarinette und dem Fagott, um die

1 höliern Töne auzugebeu, Rohr oder Biau mit

- a
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den Lippen «liger gepftutj aus gleichem Grunde
MhÜMft der Trompeter oder Hornist die Lippen
enger, wenn er holipie Töne iiiK-n^rbeii liai, und

der PrimorBUisei' fuhrt ein engeres Mundstück, als

der Secnn^riiu, • der Bassposaumst und Serpentiit

«n viel weiteres» ab der 'JVompeler, «• a. w.

!• M'
Die ekasfuehen fi^lihi«, irddie eine ROlire

'

darch schärferes Anblasen angiebt, sind nun, bey

einer ofiencu (d. h. nni zwcyUn Ende niclit ver-

schlossnen) Pfeife bekanntlich folgende: zuerst ciu
;

Ton*, der gerade um eine Oclave höher ist, als der
|

Giundlüti
;
bey noch srhaiTcrin AiiMnseii erscheint

'

ein dritter Ton, der wieder um eine Quinte liöher

Btf ala der zweyte; u. s. f. ,
bey immer achlrfefln

AiUasen, folgende, durcli <lic ZilTcru Ii, ilf, IV*

«. s. w. bezeichnete, immer hoiiern Bcytüne. Wenn
iwmli<h der Grundton der Pfeife, ». ß. C wiue:

Grundtoii. Bcytöne.

u m tr IT V Ti TO Till IS X «I Sil

Alle zwischen den hier verreidineten Tönen
lifgrnde ührigf Töne köiiütii aber nuf einer Röhre

nicht zur Ansprache gebracht werden, wenigstens

aidit ohne Ituaere knuallidie Biawirknng, wovon
in der P'olge erst gesprochen werden kann.

Man bemerkt übrigens leicht, dass die Lücke

vom Tou I bis zu li die grosste ist, uud eine

ToDe Octave beirtgt, die von ir su in aber nur

cijip Quinte, und dass so fort die T-ürkcti zwischen

(iea hohem Nummern immer kleiner werden —
eine Beaeckang, -die «ich firnditbar «eigen wird.

Ueberdies ist zu bemerken , lias^i der oben als

b bezeichnete Tun, No. Vll, nicht eigenthch b ist,

flutUidi ikhtf und der ilfl fbeseidni^,

uai aia Gtttea liOber und bcynahefiaj

^»\h denn auch dieser Ton, z. B. bey Trompetern,
cie nicht dun li Kunst narhzuliollen wissen , immer

unausstehlich falscii zum Vuracheiu kommL
5 ii i < • • • •

'

•Aef gedeckten Pfeifen, deren zweytes Ende
*»^iJiV>nett ist« sprechen gans andre harmonische

oSkuukx aber in der UaA

von den BeyUfnea gedeckter Pfeifen keine Auwen-
dung genuMtht wird,, ao nden wir liier nicht weiter

davon.

S- >5.

Was man nber die harmonisclien Töne in

Büchern liest, verführt zu der bescin .'iiiktcn und
unrichtigen Ansicht, als lagen die akustischen Bey-
tOne blos im WaMkom, der Trompete and idm-
heben Blechinstrumenten : sie liegen aber in jedem
Blasinstrument ohne Unterschied. Man versnche

ea z. B. auf der Flöte. Wot die wenigsten Flö-

tenspieler wiaaen ei, daaanum bejrSdiMcMang aller

TanUkdier nidit allein den Grnndton d, aondem

anch die Beylöne, d, a, d, fis , und a hpr-

aiubringeu kann, nod eben ao mit eineiiey Grift

die TOn* ea, es, b, es, o. a. w* — Eben so

giebt der "PtigM wai den Griff G leidit die Ttfne

G, g, d, n. a. w.} auf den GnffF die TtfoeF, t,

Cf n. a. w.; «£ den Griff E die TOne E, e, b.

nnd 'ao fortt Ea, ea, b; — D, d, a, d; —
C , c, a, cj — B, B, f, b, d; o« a. w«

Nur sind* nicht all» BlasinsUumente darauf

eingerichtet, dass alle harmonisdte Töne darauf

ßigluh ansprechen. Dies hängt (nächst gewissen

Zufilh'gkeiteu und Eigenheiten dieses odgr jeuea

Inatromenta, woron unten §. i5.) im Allgemeinen

grösslcntheils vom Verhältnis der Röhre zu ihrer

Weite ab. Man kann als Regel aiineliinen, dass

eine, iut Verhältuis ihrer Lknge ziejulich enge Röhre

ibre hObem bamoniicben Töne leicht, die tielem

aber ungem «der gar nidat anbricht; und unk-

gekehrt.

Darum spricht z. B. auf der Flöte, deren

Rflhre'im Verhältnis ihrer geringen Läinge zienihch

weit iat, begr dem Griff d achon daa d nicbt TOUig

leicht und gut an, die folgenden ..Beytüne, .a, d,

ti. 'a^' #. gi^üastentheila n6cl| nbler, mud der nadi

a folgende höhere Beyton, weldber c wäre

ToUeoda gar nidtt ndirbenma.
, wiD
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S. i4.

Umgekehrt haben Horn nnd Trompete, deren

Rlllwe im Verliätti)i.s iln er bedealenden Länge sehr

enge ist. die Eigetiheit, daas ihr alloiiiefstpr Ton,

^Jep eigentliche Gnvidton, (i,) den das Instrument

der Lvnge eeiner Rohre gemü&s angeben sojUe, gar

nicht anspricht: ihr eigenUicber Umfang fängt erst

bey dem Tone II an, welcher auf den eigentlichen

ersten und Gnmdton des lustrumenl» folgt — bey

de«, mif weidm a^t gleidi deiMn Quinte {uf)

folgt!

= — -•- VI

m rr

das C, \^'eIchM VOch eine Ociave tiefer wäre, als

das tiefste drs obigen Beyspiels, und welches, wie

mau aus Vcrgleichung inil der §. it> abgebildeten

Tonleiter «iebt , der eigentUehe Grandton dei Instm-

niehts ist, spricht so gut, wie gar nitlit mehr au,

suudern blos wie ein unvernrhmlicber , gleichsam

flatternder Hauch, weshalb c« auch den Namen
Flatter-C erhallen hat.

(Rhen wegen dieses Mangels gerade des Orund-

tons auf dem Horn und -der 'i'i-unipetc* h.illcn diese

IiuCmmente am wemgslen verdient, - auwhliesaUch

als Normal -Instrumente Iiir die Ltdire von den

akustischen Tönen in den Büchern ang^iÜUirt su

werden.)

, 'S- i5.

Sonderbar unvollständig ^rechen die Beytöne

anF der Klarinette an. Auf diesem Instrumente

will nämlich der erste Bcyton, die Octare- des

Grundtous, nicht an^prerht-n : es iül fast ganz un-

möglich» Olli demselben Grill', WQiuil man z. U.

daa tiefiite e« ^ oder g blisst, auch die Octa-

'ven dieser TOne an^redien zu machen, zu deren

Erzeugung nian d ihcr eigne Tr»itlrt< !]er hat anbrin-

gen miissen} woi aber knnu man dtn zweylen üar-

nonischen Bcyton, (n) die Quinte der.OctBTe^
j5um Aiisjnichen bringen; mit eben dem Griff,

Womit z. B. dos tiefe ^ anspricht, kann man auch das

4t alt Quinte der Octave g , ansprechen macheu,

U. s, w. (Dies Ansprechen wird durcli dris OefTncn

der sogenannten b- Klappe des linken Paums nur

•dir erleicfatert, 5o.} nidil abar vmt dadovcli

ari^glidk) ' Daher homnt «§» daaa auf der Kkci-

nette ilhoUche Griffe , wie bekannt, nicht die höhere

Octave, sondern die Quint« der hohem Oictave

hervorbringen. *

(Den eigendicben physikaliacbpn Grund diese«

Umalindei aind uns übrigens die Akualiker bis jelit

adinldig' geblieben.)

gXa FoitMtsmif folgt,) *

Naghai CHTSH.

Berlin t d. aten Jan. Uebersicht dee Monals

December. Den 5ten gab der königl. Mosikiür.,

Hr. Seidel
, Üonceit^ zum Besteu der Angehörigen

der beiliner Landwdirntifmier. Nach einer krafto

voUen Ouvertüre von Winter spielte der Kamniei-

musicus, IVr. Müller, ein liofTiiungvoIler Sihiiln

des Concertm.a Möser, eiu \ loliuconc. v. Pulledru,

und aeichnele eich dnrch Reinheil des Tona, guten

Bogenstrich und Sicherheit in Doppelgriffen aus,

Mad. Schulz trug sehr schön eine neue italienische

Scene von Hrn. Seidel vor, die viel gesangreiche

Stellen hat. Auszeichnung verdiente auch das, mit

wiederliullcni Bcyfnll von lliti. l?e.'.rlifii( ge<;])io-

cbeue .Gedicht auf die \'6lkeischlacht bey Leipzig,

von Oswald, mit aebr gelungener muitkal. Begleit,

von Hrn. Seidel. Den SaMuMfeaanig begleitete Hr.

Pi)hl mit der Harmonica. Die reine Firmahme
bcüug über 4j4 Rtiilr. — Den ;'teu gaben die

Hm. Detroit und 0. Schulz Conoei*t vor «einem
iingcwoliiilith kleinen Aiulitorium. Der Kanimerni.,

Hr. Schulz, blies ein. von ihm gesetztes Flötencouc,

und mit den Hm. Tausch, Hunbuch und Lenu
ein Quaitettio concertante für Flöte, Hohoe, Kli^

rinetle unil Horn, auch von seiner Composlfion,

nirht ohne Beyfäll. Der durch seine inuaikalisciie

Begleitung der Vorstellungen in Gropius* ntechani-

scliem Theater bekannte Hr. Detroit .spielte ein

Conc, fürs PiannCorfe von Du-ssecl;. und jtiit Mail.

Grubeuschulz eine Sotiate für zwey Pianufurte von

^Hmund, bnr und «osdrackv^oIL Den toten

gaben die Gebrüder iVtiiUer Concrrt. Der hiesige

Karomerran«., C. Müller, spielte ein Violinccnic.

von -Spohr und Variationen fiir die Vibh'ne von

Rode; sein Bruder, G. Müller, aus Brannachwe^'
ein Violinronc. von Kreuzer; beyde mit Beyfiüt.

I^eo i7teu ward im Opernbaoae gegeben

i

La fh>a inetuHala « GUruuUahmt iibenUat ^
MMwitiach-hnwiaAe Oper » a Abtbeil, von A. v.
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FSiIri, beulMitat Airdi Rerklots} mitmuiJ
ligliinL Ab dte*e Oper zuerst imCarneval i8o3
jtgeJ^en wiirJo, erfulplc eine Darstellung und aus-

Utiiclie licui theiiuiig ihres VVerlhs und luhalta la

iar inniilEal. Zeit ' Die horrliäi» Mosik i«t «ueh
'.lieh den Klnvirratis^ut allcü Freunden eines srhö-

atn, ausprecheudcn
,
wuhtgefuhrlfa Gesanges schon

lingst bekannt. Sie wurde durch die Hrn. Fischer,

Toniholiiii
, Stumcr, und Dem. Schmalz trefflich

ätufefiihrt. I^nutcn Beyral! des über&dilreicbeit"

Fublicanui gewannen: die Scene zwischea Armide
nnd Tanered (Dem. Sehmalz und Hr. Stuner): Ah
: uu ho core, oh Die etc.; Gottfrieds (tlru. l^ischers)

Alle: AI NüMie tuo tomulo efo. ; Arniidens und

Kiualds ^idrn. TumbuUui'ä) Duell: V>ggio o mi pai*

qad TflUo elGw; RtnaM» Fntie: Tremo 1*abiM0 e
sparre etc.; Arniidens, Rinalds und Tanered« Ter-
teil: Miscra iu piango e iutanlo etc.; Gottfrieds

.Vric: Ma giä d'entrambi in volle etc.; Riualdi» und
'J'iiicrcds Daett: Re del Ciel etc.} Tanered« und
•Vnnidens Dwctt : Rinalilo a IKii s'avanza efc. ; Ar-
iBtdeus Arte: Un ceuno mi cbiedi etc., und das

valirliaft Tortreflliche Quartett: Fällwce in ogni

inipi csa etr. — Den 2 i ,len wurden su Kctzebue'a

fj'-if' Brnjofvsly ^ in dem der Schauspicldirector,

11). Dobbeiiu, den lleUniann sehr brav gab) aU
Oarertnre ond swisoben den Aiftiteiinngen Har-
moniemusik von Blaseinslrunienton , mit unter-,

öiiscbtcu Solopartien fiiir die neu erfundenen eng-

Kscbea Klappenflügelhörner gegeben. Die Musik
war Ton <Alni Kammermiinc. , Hm. Taoadi .dt&m

^ ater, mit vfrler praktisclicn Kenntnis ftir Blas-

iiittnimeate eiugericbtct, aud mivde rein und gut

auagefahrt. Die nenen Htfmer sind «ine Art Trom-
peten mit Kl.-ppcii, ungefkhr wie bey der Klaii-

iieltc, um! muhen in der ZusHtninen^lelbuig mit

aoderuÜlasiMsti-uinentea eiiien sehr augenehmen Kiu-

diiick» Beeonders gut und mit vielem BeyfiiU wur-
den ausi: Tu Sit: \'ai iationen auf das Volkslied: Ueit
'.'

1 im i ki an/, etr. und ilit- zvv tckniiis.slf^ ari.'.n-

,;:irten Mäi^cbc uus Spontini » (Morles und y eHtalin,

Ob Jene Horner putz nadi dar Beitdirnbung Ihres

.' 'r»doner Coirespondentcn im voiigen Jaln g. der

mus. Zeit., geteitigt wordeu »iud, ist R«f. unbe-

kamit. Den aasten wurde zum ersteuwal ge-

rieben, und einige Tage darauf nHtBXMigBin Bey-
fdl w ied<-i 'if>If ; IT'ic man liehen nitts^. romantisches

Sinto|iiel ju einem .Aufzug, nach Z^hokke's Feen-

dSben frey bearbeitet, Toqi Fre/herra, Cari

/iHlilBy.aa JlrMdan.... ikxA diese Gompositioii

> gifllC Beiwmse (5r das bedeutende KnnsttsTent de*.

durch seine valcrUndischcn Lieder schon vortbeifo

baft bekannten CoiTinoiii.-.ten. Sie cnllislf viele ein-

zelne gute Ideen, uud würde, bey minr, und .stc*

,

ligeref Haitang, mehr Kurie und weniger Küna>-
lirhkeit , noch V(u llicilhafter wirken. — M.nd.

Milder -Uaupunatiu aas Wien, die vidleichi bald

uns gaiv.s angehört, bat auch im voiigen Monat
! mit vielem BcyDdl mehrere Gastrollen gegeben:

I
am i.';lpn und .jtcn die Armide in Glucks Oper,

j
am iJten die iluuneline in VVeigl's SchweUer-
famili&t mid «m «Osten FldeUo in Beethovens
Oper dieses Namens. Der reine Ertrag dieser

letzten, für die, in Danzig durch die Puirerex-

I

plosioo Veruugliickten bcdtimmlen Vorstellung war
über i4oo Thlr. — Der schon voriier genautt»

. Hr. Döbbelin bat noch mehrere GostroUen audi
in Singspielen gegeben; namentlich am i2ten den

Geronte in Mcliuls Schatzgräber (wo das DucU
j
der Dem. Leist nnd Sebasttanit Vargsliens ut des

Itlerzens Strelien etc.. wie immer, viel Bevrall fand),

den i4tea den Tapezier Martin iu Himmels i''an-

I

chofjf und den »gsten den Peter Rothkopfin Ifon-,

signy's Röschen und Cola». Sein IcbluÄes^ ^Utt^
feres Spiel inid seine lusliptn Einfalle, ei'warben

;
ihm stets wiederholten Beyfall.— Hi*. Bachmann,

j
vom Theater ni Dansig, gab am aten d^a dimeoa

'

i in Möhnls Joseph in Aegypten y ohne allen Beylall.

1 Am 4len trat , nach roelurjShriger Entfei-nung von
der Bühne, der ehemals als Sänger, Singleh rer und
Gomponist riihmlidi bekannte, pen.<ioniKe Hr. Am-
J)r(i eil . als Ad.vrn in Schcnc ks Dorjluirhier, 'luit

^

allgeuiciuem Beyfall über sein nicht überti-iebcuM

' und eigenlhiimlich komisches Spid vaSt

Von neuen Mti.sikalien scheineil lu empfehlen:

Dorn fi Gesajige für 4 Mäinicrstimmen ohne Be-
' gleitung. Ballmusik, aufgeführt auf deu königl.

IIofiMiUen wVhrend der jGiwesenheit des Kaisers

von Rnssbind in Beflin, comp, und für das Pianof.

arrang. von C. Möser, 3 Hcflc. (Beyde Wei kclien

bey Schlesinger.)—- F. L. Seidel, Blüchers Heim-^

kehr oder Triumph des preusatscfaen \olks nnd
Heeres, 'tosfo Phantn.«ic flir's Pianoforle, (im
Kunst- uud Industrie-Comptoir) woi'in alles Mög-
liche, nnd noch etwas mdur, nusikaL zu malen
versuilit ist.

Der Mr. Prof. Chladni aus Wiltpnhorg hat

vor eiiügen Tagen zwcy Cursus seiner Vorlesungen -

aber die Aknstflt «ngefiingen.

Am loten staili am Schlagfluss .der Coooert-
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naiitar; Enut Sdncfc, bfllürnndidi dn guter Ri-

lümist. Er war im Haag im Oct. i-öS geboren,

ward anfangs von seinem Vater, der Tanjuueisler

zu ^Vimterdain war, za derMlbeii Kmut angehalten,

und brachte es auch bald darin bu vieler Geschick-

lichkeit. Allein sitirkei- war sein Hang zur Musik,

in der er unter dem Coucertro. Kreus«er sich bald

«ncMiohiMto. Er Tordankt« diesem im Vortrag und

auch in der Composition vieles. Um 1770 fand

er SU Amsterdam Gelegenheit, sich auch nach Esser

und Loiii zu bilden; de^ lelztcrii Manier veiiicss

er aber dann bald wieder.- .Hieran^ kam er ale

erster Violinist nach Mainz und späler in die krtn.

Capelle zu Berlin. Er beschlpas seine künstlerische

ThUigkeit mit der Direclion des vwherei'wJihntea

Concerts der Gebrüder Müller , und wenige Augen-

blicke nach dem Ende dieses Concerts seiti Leben.

Von seinen Composiliuncn sind iiier seit 1785

6 Violinoonoerte etnxeln gestochen worden. Er
.folgte nach wenigen Jahren seiner unvergcssllchen

Gattin» tfargaretlie Luise Schick, geb. Hamsl.

Kvkjt's ANftstOBir.

Arenoie per P^ioUno e CUtoms»
per Antonio Mayer. So. i . in Bonna e Colo-

nia, presso N. Siu^rock. (Pr. a Fr.)

. Ein tüchtiger Geiger, ofTcnhar des Besten , was

die 'neueste Methode und Spielart bietet, kundig,

giebt hier denen, die ihm nach'woflen, Stoff und

Gelegenheit, sidl gut su unterhalten und sehr nütz-

lich fortzubilden. Der Guil.urist darf aurh kein

Stümper oder leerer Klimporer scyn. Der iu&lruc-

tive Zweck iM swar der vorberrsofaende, und das

Werkchen von dieser Seite angesehen am lubens-

wiirdlgiteii : doch ist es auch als Musikstück über-

haupt keineswegs ohue Werth, und selbst nicht

olAie' Or^sinalitlit der Brfindang und Dantellung.

•Dte äusserst sorgsame Bezciclinuug des "S'oifrnt^';,

•owol in niedyiniscUer, als in ästhetischer JHiusicht,

verdient noch besonders dem Verf. Terdaokt, und

den Spiekrn snr genauen Bedbadiiiiag^enffohlen

Outmriure ä granS' OrcheHre de tOp^m ,
Jgneaf^

par Ferd. Paer. ä Leipzig, chcz BreitkopC

et Hürtel. (Pr. x T\\\r.)

Jedermann kennt pSrsche Ouveilüren,^ Jeder*

manu weiss auch, dass sie alle einander, fhnlich

sind. Wer frühere liebt, wird diese spätere auch

l:el)en: denn was jene empfieldl, empfiehlt iuich

diese} was an jenen auszustellen ist, ists auch an

dieser. Wie aber dies leidite, sehr muntere» ja

meistens schershafte All^ro^ Thonat
.

einer, bey weitem zum grüssten Theile so höchst

lugubern Historie, wie sie diese Oper abbandelty

als Einleitung vorge^L'./l werden und in Paris vicit

Glück machen konnle: das begreife ein anderer,

als Kei'. ücbrigcns braucht es nicht erst erwähnt
m werden, das» dies anf diese Auaff^ oAoe dim
OjMT keinen Einfloss kaben kamt.

SVoi« grandu Mtirehe» pour le Pianoforte a
4 niains, comp. — — par ytlbert jigthe.

Oeuvr. 6. a Leipzig, chez Peters. (PtC ao Gr.)

Der Ver£ scheiut vieles dieser Art gehört , und
sibh das Beisete, den Gedanken, der Anordnung
und dem ESeole aacli , gut gemerkt zu haben. So
wäre gewiss gar manches des hier Gelieferten, ohne
Beetitovens 3, und Riesens 6 frühere Märsche,
nicht geliefiert, oder doch niditso, wie es ist, uod
man es zum Theil wol offenbar Ucminiscenz nenneti
kann. Doch giebt der Verf. auch manche eigeiirn

und guten Gedanken : nur vei'künstelt er sich die-
eelbea snweika, besonders dnrdi bluliges und pt<tta>

liebes Moduliren in cnlfenitc Tonai'ten. Die freund-
lichem, melodiösem Partien, besonders der 'J'i-ios,

gelingen ihm besser. Da» Werkohen ist nicht
schwerer :iiiv/,it fuhren, als die oben geoannteDy and
wird wahrscheinlich manche Freunde finden.

LSIPZIC.BBX B&BITKOrV UMS UÄRTBI..
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• ALLGEMEINE

"

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 24rtai Januar. . !N^« 4» ' ' 1816. .

(FcTtsttsun j au« 4*r it«« Xa»)

f^. In wiefern lyird bey unsern Blasinstrumenten von

eil diu»» TSntn t»irHuAer <Ubrauch gemacht?

-Jede VhitSf jede tarn Blasinstniment gebildete

Rahre, ist, wie wir aas dem Ksherigen geidien,

ihrer Nttor nach fähig, nicht blos immer Einen

ond densell>en, nicht blos ihren Grundtua, soudera

auch noch vei'schiedoe andi-e Töne anzugebeii.

Von maudber fordert man aber bey weitem

nicht alle Ttfne, die «e ihrer Natur nadi aofeben

ktfantc.

Am wenifiteD fordert man roa der Orgel-

pfeife i «ia hat immer nor ihren Grundion aniu-

'gthen: ihre harmonischen Beyföne werden nie

gebraucht. (Das Oi'gelr^iüter , Quintatöne genannt,

Madit nur eine nneigentlidhe« halbe Anmahme.)

Mm braucht deahalb für die Orgel so viel Pfeireii,

«k man vei-schiedne Töne haben will, weil keine

PCsife mehr, als Einen anzugehen eingerichtet iat.

- Auch die Hömer der lauulüchen ,
sogenannten

J^gd - Musik , 'von der w ir im Iftzten Kriege so

Wwundenuwürdige Proben auch in Deutschland

t, haben so, wie Orgelpfeifoi) , immer nnr

1^ ihren Gi-undton ancugeben , und da« Miwikan-

ist daher (eine Jebendife Orgel.

Von andern Tnstrumenlen pflegt man , zwar
glicht . wie von der Orgelpfeife , nur immer einen

i^jl^d denselben Ton, sondern wol mehrere zu for-

doeh keine andern, als ihre natSr*

kt der Fdi hey den metaten ^edi-

.

Inatnimenteo, i. B. hejr der Trompete nnd dem
Horn— so wie diese Insirnmente blos ripienmässig,

als Füllsiiromen, gewöhnlich gebraucht werden,

WO man ihnen keine andern Töne samuthet, al«

Uoe ihre bequemsten harmonisdien B^rtttne

beym Jj^erhoniy Poetbom, SigDalhorn etc.

$• »«•

Tm G^enCheil verlangt man von andern Instru-

menten, ausser den, der Lange üuer Mnhre nach

ihnen ein- fiir alleraal eigentliiimiichcu harmonischen

Tonen, audi noch -andre, und hilft, um diese sa

erhingeni der Natur der Röhre nach dm«h
schiedne künstliche Mitlei.

Diese verschiedaen Mittel wollen wir nun der

Rdhe nach •kennen lernen.

yi. Mittel t den Tonreichtlium einer Röhre su

vrtMhren.

§. 19.

Diese Mittel sind , so weit wir sie bis jetzt

lennennnd anwenden, felgeade Tur:
t

1) Treiben nnd SInkenlaaMn, 90.)

9) Stopfen , (§. 21
.)

5) Verschieben, (J. 2 2— öo.)

4) Tonlocher. ($. 5i folgg.)

$. 30. V

j) Treiben' und Sintenlassen'^

Dieses erste Mitlei, das Treiben und Sinken-

lassen eines und de&selben Tons mitleUl Verstär-

kung öder SdiwMdmng dee'Windee, ($. 9. am Ende)
ist das unvollkommenste und betcbiibikteste yon
allen. Vermöge dieses Mittels kann mm- iiirlfs^en,

z. B. auf dem Horn, das tiefe g ganz gul W.s gis

öder aa I|inaafireiben) durch Bey^Ife dieses Mil>

ttät kann mau anf der'FJiOte, welche e^entUdi nnr

4 .
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hin d hiuabreicht, doch noch ziemlich veinehinh'ch

et» Iieraosbringen, ja selbst noch c, wiowoi fieylkii

nar mitt' und dend.— Ebenm imam det- 8«tpeDt-'

Spieler eine Menge von Tönen , die seinem rohoo»

imniisgebildetcn Instrument fehlen , blos durch Trei-

ben und SiukenlaMeu erzwingen oder etbcLleiu.

$. ai.

• t)ti sweyte, mIiob etwas wirkaanieve Mittel

besteht im Verengen der Miind'jng des zweylen

Ende* der KOhie. Dabin gehört da» sogenannte

Stopfen beym Waldhorn und saweüen attcb bey

der Trompete. (§. 7.)

Auch dieses Mittel ist aber noch sehr be-

chränkt, indem ein Ton sich dadurch nicht wol

um mehr« ile eine grosse diatomisdie Stnie emi^
drigen iMsst, welches noch lange nicht hinreicht,

die grossen T>ijcken auszufiillcn , die sich in der

Reihe der nalüriichen Töne linden; (§. 11.) nicht

lu gedenlBon, den die gertepfken Töne gegen die

aatnrliclieii iaagleidi netter mid duoipfiMr abieUea.

(S. 7.)

5) rertchuben der Röhrt,

Wirksamer ist das dritte Mittel. Man ist

nämlich auf den Einfall gerathen, eine Röhi-e so

einniridtten , dass ne «eh» nnge&hr wie ein Taidien-

Perapecliv,' durch Iwinandcrschicben und Wiedcr-

Auseinanderzicheii . angenhhcküch verkürzen, und

wieder vcrlap£;ern lasse. W ir finden dieses ^Itd
an der Posanne angewendet { (nenerUdiauch, wie-

Wol in weit beÄclirank.terni Mase, nm Waldhorn.

M. s. meinen Aufsatz im i4ten Jahrgang, 1812,

der mu*. Zeil. No. 47, S. ;6o.) Eswiitt, www
aoch nicbt eben iu jeder Hinsicht vollkommen,

doch in so fern volUtiiidig, dtus die Posaune da-

durch in Sund gesetzt ist, eine ununterbrocbne

ohromaliaolM Tonraihe, ohne kgend eine Lüdke

nud mit Tdlligar GlekUieit der TawCiricn, «om-

geben.
'

$. 25.

Wie dieses zngeht, will kh mit wenigem

anscljaulich zu inaclien suchen.

Jdi betrachte zu dem finde unter den

Ben ane rerschiednen Gründen zuerst die gewöhti-

lichste Tcnorbassposanne, (eij^tnlhcli Tciiorposaune

mit Bassmundslück.) . V ou dieser giebl sich dann

leielit die Anwimdi^g anf all» übrigen, litfheni od«r

tidbm Gattung dieeae In«trmi|eiiii*

.

Diese Basaposanne ist im Grande mr eine

B- Trompete, d. h. eine Trompete, welche um
einen sogenannten ganzen Ton (grosse Tonstule)

tiefer Uiogt , als ihre Ttfne dem Namen naeh heia-

sen, (ungefiihr gleich einer VioUn, welche um
einen ganzen Ton zu tief gestimmt wäre; deren o

folglich so klingt, wie auf andern Instrument

das b.)

Von einer aoUhea B-Trompele ist die

po^uue nur Iu drej Skndceä wesentlich yersdn»-

den; nämlich

:

ErttgM wird sie mit einem grössern und wei-

tecB Ifondstnck geUasenj

Ziiveyleiu ist ihre Rölire selbst etwas weiter,

als die einer gew«hulichen Trompete: beydes darum,

weil man (zwar auch nicht ihren eigentUchea

Grundton i, eielw S* ^ lie&ten

ibm akastUchew Beyttteei

höchstens nodi

IU

gebranqlieii wiU, weldio jÜirigens, eben «ail

B-Trompete itt, fi^gandennaisao küngant

n m IT V

Drilttfut Um nun die Lücken zwiachen diesen

Tönen ansziifüllen, und zugleich auch noch meh-
rere tiefe Töue unterhalb B zu gewinnen , hat man
die schon erwSihnte Einridilnng getroffen,' ver-

rnöge welcher die Rühre sich leicht, und zwar

doppelt, nämlich an zwey parallel neben einander

herlaufenden Schenkeln der RöHtre, in und ana

einander ziehen und ediieben liest Zieht man a. B.

die Schiebröhre um etwa drey Zoll heraus, so

wird das ganze Instrument dadurch sogleich um
einen halben Ton liefert man bat die B-Trom-
pete augenblicklich in eine A- Trompete verwan-

delt; statt dass das lustiument Sttvor die TOne

B,. f, b, d angab, giabl es am m, mi
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IB. (Man sollte diete Stellung der Schielu-öhre

lit A-Aelluiig uder den A-Zug qenneii.) Nf>di

ffciier Imnugairtigra, crMheinen die Tfioe A$f

(oder Gis), e« (oder di«), aa, c, (As -Zug) und
so fori bisE, II, c, gis, h, (E-Zug). Man «ehe

i liicr alle diese Züge der Reiliu nach:

B tu IT T II III ir T II III IT V u ni IT V ,ti n tr v «t ii ni ir t ti > m ir v vi vn

A-Z«« Aa-Zng G^Z^g Fi»t.Zu( P-Zug S-Zng.

. »
'

I

vjid auf dieae Art wird es möglich^ auf der Posaune i Töne zwischen E und d .

tecb Hinatia* und Herdnachieben der Rttfuealle
j,

fblgende Soala seigt:

die*

lieh iU :il III I : I II

E 1" i i. G \i .\ U i; F rij G -Vj A IC U F

Mancher Ton ist, wie mau sieht, sogar auf melir

A ein« Art sa erlangen: ao aehm wir s. B. in

iici obigen Soala Bwey e, nämb'ch einmal als iii

des A- Zugs , und wieder eiutnal als iv des B-Zugs}

Aento zwey f, swcy gis oder as, n. a. w.
soj^r drey eingeetc d, einmal ak v vom B-, einmal

ih VI vom (i-, utid ein drilles Mal als vir vom
£-Zug, welche Tondoublelten dem Spieler manche

Iil^lerung und BequemlicMeit gewdunB«

Aos dieser Betrachtung der Art, wie die

Löcken zwischen dem Ton ii und den böhem
Bfvtöucn m'itlelsl sechs oder sieben Zügen ausgc-

fulil werden, ISsst sich nun auch der Gruod eia-

Mheo, warum es gans vernnnftigund gut ist, dass

man bey der Posaune den eigentlichen Grundton
tW Röhre (i), welrlier CoiiLra-ß wäre, gar niclit

gebraucht, sondern -erst beym ersten Beytou, Ii,

(n) anftpgt: weil nMmlich ron diesem ii Ms inm
Blchstrolgeudeo m mir eine Lücke von einer Quinte

id, welche auszufüllen sechs veränderte Züge gc-

lügen; vom Grundion i bis zum ersten Bcyton ii

iit äher eine Uadte von einer ganzen Oclave,

r tkhe auszufüllen ,Hmt meftr Ziige ei:£t>nierlich

i^ina. (C, 11.)

Bs giebt auch tiefere Bassposaunen | als die hier

bene} sie sind aber TOR dieser nnr dadnrcli

I, daia sie im Gamsen grösser, und vcr-

Mj^e ihrer grösseni l^asige auch tiefci- sind ; auf

^ llait sidi also das biiber Gesagte leidil von

ir Ir W 11 V V ! ^

Fii G A» E A F B Fi» G F. Ai F A I is ü G E-Zug

Es giebt aber auch höhere Posaunen : Teuor-,

AU-> und sogar Discantposaunen.

$,26.

Die Tenorposaune ist ganz dasselbe Instru-

wie die zuerst bcschricbtic Basaposaune : nur

dass man nicht ihre tiefsten Beytöne gebnmcbty

,

ftond.eru ihre miuleru} etwa folgende

:

i
in

höcfaslenp aueh 3£
tu

welche also fulgcndermassen klingen

i
III

f VI TIS

Sie wird deshalb auch mit einem engem Mund-
stück geblasen, ab die Bessposaune ,< and dürfte

'Selbst eigootlidi andi eehoa etw«a wenjgea' eng^
gebaut aeyn. • .

"

Da übrigens die mittlem akustischen Beytöne
schon nüher bcysammen li^eui als die tiefern, mit
denen dio Bassposaune anzugeben hat: ($. iiA so

sieht man leicht, dass die Teaorposeme auoh einen

oder zwey Züge weniger zu Imbeii bmurlitc, als

die Bassposaune nothwendig hat, und dass sie, weil «

sie doch eben so viele Zage hat, darom ~ deato

reicher an TondooUetten vl$ wie »an dies aOes

leicht fitidcu katui, wenn man sich für die Tenor-
posaune eine ähnliche Gainme conatruiren will, wie

die oboi S* fiir die Basspoeamie entworfene,^ ,
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•

S. »7-

Auch die uiitpoiauM'kami gknz daMelbe lustro*

ment seyn, wie dte Tetioipu^aune, (nämlich im
(Jninde «'ine B-Trompete.) nur dass, niilteUt eines

tiodi eugeni MuudätücU, noch iioUere Beylöue

bentttat wertlen; nSmlich etwa:

m —*"
allenfalls auch noch

IV V VI »III Vit IX

welche wieder fulgendermassen lauten:

Da diese Posaune aich mit einer Klasse von Bcy-

töQen bescliüfligt, welche nucli wcaigei- grosse Liik-

ken hat, ab die Tenorposaune: *«o ist begreiflich,

flau «ie, um diese geringen Lücken auszufüllen,

noch weniger Züge nolliwendig hat, und durch

diejien UeberAusa an Zügen noch reicher an er-

Icichtenadon TondouUeUen üt.

Man liBt aber aneb Altpoeannm, welche nicht,

wie die eben be.ichriebncn , im Grunde B-Trom-
pelen sind, sonderti Es - Trompeten , also an sich

aelbät um eine Quajle höher, und welche unge-

filhr firigende harmonische SejiHne gebrandien:

hüchäteus noch ^=1»

IV
n VII VIII

wcldw also lauten:

Diese Alfposaune ist, wie man leicht siclit , im

verkleinerten Maasstab ganz da« , was Xenorposaune

im grOieern iit.

|m Grunde ist es ganz gleichgültig, welche

von beydeii Gattungen von Al!])osaunen man ge-

braudit, deuu am Ende kotumt doch derselbe

Um&ng heraoa, ob man die bfiboni T0ne «ber
tiefem B-Trumpete

n wu «II »

oder die lieleni «nar biOhiani Ee-Tnnspeto ge-

brauchc

tu
IV VI TU III

Nur haben die erstbeschricbnen Altposaunen den
Vortug de$ gDö»sei'n ReichUiunu an XondoubleUenr

S- 39-

Eine Discantposaune ist nicht sein* gewöhn-
lich: um fiigUchaten ist es dasselbe lu»ti'ument, wie
die snleitst beicfailebene Ea-Altpoeinne, ron der.

man baopteldiiicli die hohen TOoe

V VI TU Till iz z u zn •

gebnuudit* Sie bedarf eben darum immer noch
wenigW Züge, als die vorheigelieude, nnd atatt
ihrer genügt allenfalls schon eine Trompete mit
posauueuäüjuiiclier \ uiriclilung. (Zuglrowpete.)

§ 5o.

Eine Idee au wesentlicher Vervollkommnung
derPoaaunen gedenke ich gelegentlich in einer aiidci a
Abhandlung über eiaen verwaudten Gegenstand^
welche dem gegenwäiligen bald nachfolgen aoll,
bekannt zu maclicn. liier aber wollte ich mich
vor der Haiid blos einer klaren Ansicht vou der
Bildung der Tonzeihe auf der Posaune b«y meinen
Lesern versicliern, weil ich diese l\>^i bey allem
was ich iu den uun folgenden I'uragrapheu zu aa^en
habe» ala Gründl^ vomueetae.

4) Toaläch«r,

$. 5i.

Wir linhen bis Iiiehcr drey verschiedne Mittel
kennen gelerut, wodurch mau die Lücken zwiscJien
den, einer Röhre, ihrer Länge im Gauzen nach,
natürlichen Tönen auszufüllen, und auf einer und
derselben Jlölire mehr Töne zu erzeugen strebt,
als, ihrer Länge zufolge, «onst darauf möglich
wKren. Diese MiUel waten nlmlioh: i) Treibon
nnd Sinkenlassen, a) Verengen der Mnndnog oder
Stopfen, 5) Versrincben.

Auch dies letztere Mittel hat aber noch manclae
Unbequemh'chkeit, bauptsicblidi die, dass aicfa ge^
.sch\vit)(1ct e Ghn^e uru! Passagen auf diese Art uiofat
herausbhngeu lassen. Daher nahmen andre Instru-
mente wieder an einem andern Mittel ihre Zu—
fluebt, nml dies andre Mittel «nd Tonlöchtr.
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Uebor dJe Art, wie, und di« GrundriKs», ui^
wddiaiit solche TonkScher wufcflit, Mgt Cbladai

$.71. mtuT'Akuttkt

„An Blasinsü-unienten , wo an den Seiten' sich

Löcher befinden, wiixi tiadurch, dass man diese

uiTeu liAst, die achwiogende LuOsäule abge-

könt, wodurch aUo die Töno Iiöher werden.

In welchen \'erli;illni55Pii aber dincli ilie vcv-

schiedneu Ai ten von OeiTuung oder \ erschlii-s-

' rang der SvitenlOdier die Töne erhöht oder

erniedrigt M'cnlen, iat swar durch dieErfnh-

rang ziemlich genau bestimmt, es schcitit ;ibcr

der gegenw<irlige Zuälaud der Met-liai.ik und

Analyse noch nicht su tiner Aeorelischeu Uu-

tenuchung dieser VwUidentngpa hinrticbeiid

zu »eyu.**

Dieser Aus^prucli des strengen MatJiemalikers

tcheiut mir aber doch zu harl: so weit sind wir,

meiiici Eracktcns, dodi nicht surack, daas wir

tnutUos uns darauf heschrXnken miissfen , zu sagen,

da« wir noch nichts zu sagen vtt inögeii : weuig-

ilvtu wird es gut seyii, euiinal zu versuchen, wie

Veit imser, bb jelst erruttgenes WiMen, obgteidi

M nocli lauge kclu apriorisches Erkeiiiieu ist , rei-

chen mag, und ob die» wiewui besrk ankle Wis-
len dann wirkUdi noch so gans ungenügend sey,

wir nicht einmal wagen dorfien eine Theorie

des Tonspiels der Tonlödicr , wenn aurb ohne

Anspruch auf maLbemaliAciie Schai'f«| zu versudieu.

roitar»juvat,

S. 5».

Die Hdhe des Tons einei'* Rölire richtet sich,

wie wir wissen . h.iupliSchlirh nach ilii er Länge,

lemciscu von dem ersten Ende, wo die Toner-
legung geschieht, bis an d«r andern OefTnung,

doroh welche die in der Röhre '«Othallne Luftsäule

irisder mit dor äussern Luft zusammcuhängt. (§.6.)

Wenn ich daher an einer z. U. zwey ächuii

Rolire A-B
A b B

in der Milte ihrer Länge ein fp:<'höt ig weites) Loch
^ bohre, durch welches die J<uftsäul« schon m der

Bdfta.ihMr lAoge.bey b wtedef eben so got mit
der kusscin Lull zusammenhängt, nls sie zuvor
etat bey B damit susammenbiug : so ist es gerade

goty: «Is Vir« schon hier bey b das aweyle

yii4i Aijggi» die Btfire de, wo dos Tonloch b

An-,

ist, abgeschnitten, und folglich nur halb so lang,

nnr einenr Schuh lang; das Tonlodi b gilt*, so wie
ich es öffne, nh z\ve\lci Ende der Höhre, und
durch dieses Mittel kaun ich also, je nachdem ich

ein Tonlodi Offne, oder Terschliesse , eine und die-

selbe Röhre nach Willkür augeuhUcklich bald. die

Dienste einer laugen, bald wieder ciaer küi'zcrn

Röhi'e verrichten lassen, uijd die so, an diesem oder
jenem Ort der Rflhre eine« filasiastmmenU enge- •

brachten Tonlöcher wirken also eben das , was
der Posaune die verschicdueu Züge wirken.

Die Instrumente, deren Tonspiel auf solchem
OeiTnen und Sohliessen von Tonkfohem beruht,

sind: die l'lolp, alle Tnilrumeule, die wir oben

($..5.) pCeil'eu.ii tigc Instrumente nannten, (die blos

einitfnige Orgelpfeife ausgenommen) alle Zungcn-
iustrumente. Unter den lustiumenten mit kes-
selförniigcii Mundslücken ist, nächst dem veral-

teten Zinken und der weidingersciien KlappeU'"

trompete, das Scrpent das einzige gebrVacUldM^
welches durcb ToolOdier regiert wird.

S. 55.

Indem wir nun die Grundsülae enbndien , auf
welchen das Totispicl dieser ganzen Klasse von
Instrumenten beruht , weiden wir das Gesagte niög-
lidist durch Deyspiele belegen, um et dadurch in

der Anwendung wsdiauen zu h..sKt\ du es jedoch
zu u citlauR^ seyn wiiixlc, die Auu i iulniiq jedesmal

durch ein ütyspioi von Jeder einzelnen Gattung
soldier Instrumente su bdegen, dies auch grtfssten-

tlieils gnnv: entbehrlich ist, iuüeni alle Instrumente

mit Tonlöcheru einander im VA'csenl liehen so ähn-

lich sind, dass sicli jedes Reyspiel von dem
Jilinen auf alle andre meistens leicht üherti-ageii und
anwentlcn l.isst: — so werde ich auch häufig nur

Ein Instrument als Reyspiel anfuhren, und swar
grössteulheils die FlOte, ^eii dieses Instrument
niclit luu 50 zii niÜch das einfilchsle und vollkom-.

nien.ste, s >iideru liaiiptsltrhlieh auch. Weil es das

am ollgemeiusleu bekannte ist. '

Die Tonlöiher der Ulasinslruinc nie sind, wie

wir vorhin beuierklou, sehr treilcud den Zügen
der Posaunen -su verglmchen, indem durch OeAiien
oder Sehlicssen derselben die Röhre el)cn so nach

\N'illkür augenblicklich verkürxt und wieder ver-

längert werdm kann, wie dies bey der Posauue

duacb Herein- und Hinausschieben gesdiieht.
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Wai dort die tcncSiwdmnZoge «Mm» da*

wirken hier die verscliieduen QriOe, und die Ton-
leiter der Blasinstrumeute mit Tonlöchera entsteht

al«o ganz auf ähnliche Art, wie die der PcMauoe:

idi will die Art, wie diete Znaammciwelraj^ ;ge» .

schiebt, hier nicht cheti ausfuhi lieber beleuchten,

ooderu niu- beyspielweise andeuten, wie die Töne
der Flöte enbleben. "Zn aoleher Andcolung genii-

gmMgmdiBPigüim, die «iob jeder» nach den, wie

irir 'bey Gdegnlieit der Peamen gesagt Baben,
leicht selbst erklären und Weiler m
aach dem $. a5. gegehaan Verbild.

I II III IV, T Tl I 11 III it

Bs.GdK
» . Tt

«. a. V»

S- 35.

Wir finden hier im Weseullicheu allea daa

wieder, warn wir früher bejr den Poeainien ge*

fiinden; aiiter andern auch die DoubleUen einea

md dendben Tonf , a. B» den Ton a einmal ab

II Vvm a-Griff, ntmlidh'aot

A b
TO " Brno OO.QO : .

iU]d ein zweytes Mai als iil vom d-GrilT» ao:*

Icofs, die Tonleiler der Bhuinatrumente mit Ton-
löchem entsteht gane nach dcii»elhen Grundsätzen,

wie die der Posaunen : nur Eine wesentliche Ver-

•chiedenhcit ist dabey gleich hier aosumerkea, weil

aie, wie wir bald sehen werden* fblgenrdd iat.

Von der Posfiimc foi-dfrt man nStmlich , wie

^wir oben bemerkten, uirgenda einen Gruadton (i)

der RiObre, aondem überall narBc^ne, (ii, iii,

IT« n* a> w.) Auch der Uefile Ton der Posaune

ist nur ii. tl. Ii, «Ii»" Octave von l, des eigenllifhcn

Giuixituiis ihrer Külire: wol aber ist hty allen

nnaern Blaainalnimenten mit Tonldchem auch anf

GrundtOn« gerechnet.' Anf der Flöte* a. B. Jal daa

tiefe d der e^eutUehe Gmndton (i) der fUkrp, «wh

ihrer ganzen Länge gerechnet! daa dis uA Gmricl-

ton det Aöhre, nach ihrer L«nge vom nvten Bude

bis n^t Loch der dis-Klaiye, eben ao •» Be» ^

b, €03 f (nnd auf der B3a]^enflMa andi «beoa»

f> gi*f b, und c) und folglich alle Töne der ersten
Ovftave dnrcbgiingig i, erst ^er erate Ton der aCei^

das d, ist ein Boytotty nümiich Ii Ton df ea yon

be-^

ea, u« a. w.

Soldie Bbainatromente mSaaen abo __
trächilich weit im Verhältnis gegen Bnre
gebaut werden, um ihren Gruudlon gut nnsprecKeii

ankönnen, i3.) wodurch aber auf der auderu
Seite begreiflieb ihre hohem Beytöne an guter
Anapiache verlieren, und theiis hohl und stumpf
theil« sogar falsch , oder auch wol gar nicht her»
aoswollen , wenn man ihnen nicht duixh künstUdbe
Applicaturen an Hülfe kommt. Dieaea, eo wie nia»*
clics Andre, was sonst hier nodi rarhsdhaft acbei-
nrn mödite, wird sich weiter nnlen befriedigender

attfUiuren.

(Die FoetMlia^ fclgl.)

Sonale pot$r U Pianofpru^ «onafa. — par JLeuU
de Beethoven. Oeuvr. 90. i Leipajgy chcs
Breilkopf et IJiirlel. (Pr..so Gr.)

Mit vielem Vergnügen zeigt Ree diese -*aene

Senate «* Sie ist mof der cinfiichaten, melo-
uiqiu^lCü üy Google
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iSMMi; mairnckroUeaUnf fiiMlichaten, und mil-

i'-l'u. unter allen, die wir R. verdanken. Wer
icui« iwey beiTliciien , zu&amuiengedrucklen Kla-

fiinooilea km firitlwrdr ZMl, Oenvr. i4, kennet

und welcher gute KhVMripieler keanete aie

lichtl — dem ist diese neue, was Charakler und

SchreilMrt anlangt, hiiilanglich bezeichnet, wctiu

vir i^Mit ate veüürt sich ftnmi
Stfi weniger« atotig ausgearbeitet, (er nidiert sich

mehr der fi-ey«n Phantasie,) und iu Hinsidit auf

liirmouie und Modulation i«t v^ele« Schürfer hinauf-

fKrieben, so das* sogar einig« Stellen, besonders

S. 9, Syst. 4, T. 1 i, 11. S. i5, Syst. 4, T,

5—6, auch bey deiicaler Behandlung, kaum /.u

ertragen sim), wenn man- ^uch alles, was Kegel

bt^t, gar nicht, und iiqt das Ohr befragt. —
Doch wer lie.s:>e nicht gern dergleichen Eiiizchi-

iMitea £dlen , zumal da der Meistei- sie keineswegs

HA wdibssig entsdilupfim lässt, sondern offenbar

oAdmuf stfin, keine Widerrede annimmt, und es

Htuch der Zeil anheim gestellt werden muss. oh sie

lieh an dergleichen Züge gewöhnen , uud dicäcibcii

nnciioinren MriU} wer; sage ich, Hesse solche Eii;-

sdabeiten nicht geni fallen, wenn er, wie liier,

hnh so viel Geist, Gefühl, Origiualitat , und
Aditsamkeit anf ansseixirdenlHche Wirkangeii guten

Spiels und guten Instruments , im Ganzen des Stücks

frfiTuet wird!— Von eben diesen \'otz!i,Ten lassen

lieh uan einzelne NachweLsungcn und Belege nicht

'lAn, Aen weil sie durchs ganse BtScfc gehen,

nad jede Probe derselben erst au ihrem PlaUe,

in ihrem Zusammenhange, sich so ausnimmt, und
io wirkt, wie sie soll: bcy Hm. v. B.s M.usiic

scheint aber aneh ein solches NMhweisen und Be-
legen, selbst wenn es möglich w.lre , eben jetzt,

pr nidit uöthig, und eine allgemeine Beschreibung,

*ie wir sie hier geben , genug. Zn dieser gehören

iber noch die B^merkongent >) dicSunnic bestehet

Jritler) nur auji zwey Sätzen: einem affcctvollen,

Tempo nicht zu übeilreibendcu Allegro, Drey-
Heridlakt , B moll ; und einem sehr stngbaren , eben-
^•'1^ ja nicht zu geschwind zu nehmenden Rondo,
Zwcyvicrleltakt , E Hur; 2) sie -ist, was mechani-
sdie Gesdiicklicbkeit , und vornebmhch I''ingerfer-

i^at anlangt, etwn twey Steilen abgeredinet, die

ti'ic (Irr leichtesten von allen beethovenschen : ver-

^t aber, was Voi-trag einzelner Stellen und Seele

1^ GnMn betriUl, alle mögliche Sorgsipikeit

;

,

S) lie.iit Mhr gut gestoeben.

(Fertsetsaaf a«« d»* ataa

Gleichgültige Behaglichkeit ist eine viel schlech-

tere Kattst-Stimmnng^ «Is Gefidir, Besoifnie,

Tt

niantasie ist gewissormassen nichts, als der

Inbegriff des Lebräs. Bs diüngt den Biensehen,

von Zeit zu Zeit, etwas Phanlasiereiches zu genies-

sen^ keiner kann es zu lange enthehren — d. h. er

will einmal wieder ^as ganze Leben mnfrtsen } ün
gemeinen Daseyn ist ilini immer nur eine lUMnd«
lieh kleine Polygonseile desselben gegeben: er will

nun den ganzen Umkreis, um in allen Tiefen an-

geregt in werden. Selbst die Ansgelassetiheit.idiBcer

Naturen ist nichts, als eine falsche

an sich schönen Bedürfoiues.

(Wird fertfssstst)

KvRcs Ansbiob».

LtUfadtn hey der Geaanglehre^ noc/i der Elemen-
tarmetJiode. Mit besonderer Jtio h&irJil auf
iMndachuletif bearbeitet von Karl SvhulZf

Lehrer am JctfnigJ. SdinUdtrer-Seminario sn
ZüUichau. Neue, veränderte Auflage. Leipzig

u. ZüUichau, b. Dammann. i8i6. (Pr. 6 Gr.)

Dies Werkdben ist in der ersten Auflage nicht

länger, als vor Jahr und Tag ersrhirncn , und da-

inals von uns mit aller Aufbaerksamkeit ausfuhi'lich

bcurtheilt worden. Was wir dort ladetli zu müssen
glaubten , hat der Verf. — was wir loben mussten,

das Publicum, wohl beherzigt, \'on) liClzlen ist

der Beweis, dass jetzt schon eine neue Aullage

uöthig geworden; vom Enten, wie diese ani^

'

staltet. iXivs im Einealnen anzngeben, verbietet

der bcschiankte Raum unsrer BLsttcr. ^^'^r begnü-

gen uus, nur zu bemerken, dass, wer daaWorkchen
in der ersten Auflage, wie wir, nntsKdi. and ün
Gauzcu beyfallswerlb gefunden , es hier, iu der

zweyten, noch belriichllich mdn* so finden werde.

Und sollte Jemand damr.ls weniger in unser Urtheü
einge.sfimnit haben : so \\ ird er es sicher hioTf

"

wenigstens in •nilem Wesentlichen. Biniges Wenige^
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WM «M auch jeut noch nlfbc idiurf gieimg be- 1

slhntTit, oder niilit Ijtstiituiit peiiug au*pe»pr<Klien

fcbeiiitj so wie da« noch nicht gaiis \ erhaltiiiit-

niMige der Aunrbeitung «niger Kapitel gigen

andere,' in Absicht auf AusriibrIicliEeit und Bletliodc:

dies wild der surgsnme X'erf. . hev oigenem, fuil-

geaetltem Gcbiauc-h »eines biuli« in den Schulen,

adion adbal benneriieo. — DaM da« Buch gut

gedruckt , und doch wohlfeil ist, verdient bey ihm,

als einem Schulbuche, um ao mehr bemerkt zu

werdea.

Sechs Lieder mit Begleitung des Pianofort», in

, Musik g9t. von — — CharloUt f^eAAauR.

Hunhmgf bey Böhme.

Die Kün«tleiTaniüic Vchheim hui sich in tneh-

rerley Hiitsicht Aufmerkäamkeil und BeyfaU im
denbchen rublicum zu crwerlien gew u.H;>t -. die eine

der Töchter versucht sicli nun auch als Conipo-

nisliii. Sie kann für dies Werkchcn eine günstige

Aufnahme erwarten; es i»t derselben Werth. Nicht

eben ÜncrlkSrlcs wird darin geboten: wol «herein

angenehmes Ta'eut, ein zarter Geschmack, und Ge-
•diicklicbkeit gezeigt , die Singatimme vortbeilhaft

hesTortraten zu lassen, ohne ihr irgend etwas

Stliwercs oder Unbequemes ziiznmiilhen. Hinnuels

Lieder scheinen der jungen iviiui^tkriu aunadist

Toi^eachwebtm haben i wemgatena iat desien Weise
der ilulcni am ahidichsten. Was Ref. gen'iliml,

zeigt steil am wenigsten im islen (wo auch die

Harmoniefolge, Takt 5, sn TerbeMeni gewesen,

wäre,.) und im letsten Liede: am meisten aber

im "(eil und 5ten. In» 4len ist der Aufschwung

des Gcjiaugcs in der vorletzten Zeile der Sli'u|>he

ein einaehmendar Zug.

Concertanie pour f^iolon ^ Viola., JlaiUbois, Cla-

rin^tof BuMaon et VioltmeelUt wte aeeom^
jiagnement d» l'Orchestre, par P. li'i'iter,

k Leipzig, dus Breitkopf et ll;irteK (Freis

1 Thlr. 1» Gr.)

Den Zweck, welchen »ich Winter, dieser

würdige Veteran der deutaehen Tonkunst, der gan-

zen Anlage und innem Bearbeitung nach Torge>

steckt, b«l derselht' vfilRominen erreicht. Die Com-

posilion ist äusserst gefällig , der Salz der concer-

tanten Stimmen auf sichere Wirkung berechnet, dar

Chnrnkter der* einzelnen Instrumente, vnd dersel«

ben Mischung so gegeben, wie es sich Ton einem so

erfahrnen Meister erwarten Usst, und die Schreibart

in |eder Stimme so der Nator angepaasf, dass andi

bewanderte Lieblialicr dieselben au.sfiiliren krtiiiic)\

lief, kann daher dieses Werk allgemein em->

pfehleu; denn durch die gefälligen Ideei) und dm
scliönen Gesang, (Winters besondere Gabe,) wird

es allgemfiu riii'-p' ('( hcn , und der Kenner \MrJ

sich auch seiner Heilerkeit und Aumulh erfreuen.

.Wirkt doch diese auch auf den tiefecn Foncher,

faeaonders in so manchen ernsten Stunden des 1**

bens, wohllhatig und ercjuickeud

!

Das Stück bealc-ht ans einem Allegro uad

einen Rondo, welches in einem ganz mnnlen

Tone im ^ Takte schliessf. Die Beplciiung :<t

sehr leicht, einfach, was schon Hie hinfig verwebten

Hauptstimmen erfodern, und wohl berechnet, M,:

dasa daa Ganze von jedem Orchester' leicht aof

;

gelnhrC werden kann.

1. Lud htym Au$mar§eA der FrtgrtvUb'gm «to

3. Hymno» Empfang der vaierliutdiethi»

Hr/ih /i etr. , mit Beghit. de» Pianoforte oder

der Giiitarre in Musik gesetzt von /i'illf'

Ferä. Rong. Jedes 4 Gr. In ComauinaB

b. Nanck in. BerUn.

Unter den zahllosen Gelegenheitstücken der-

selben Art gehören die angeführten, und zwar

Texte und Musik, nicht zu den geringsten.

letzte ist bey beyden passend, einlach, marscli-

nussig, und ebcu so leicht zu fassen, als aOsB**

fdhren. Gebe Gott, dass der Dichter des zweyte«

Liedes (den ü! i i;4f*iis c! is \'ersificiren noch sehr

genii-en scheint} lebenslang Grund iuibe, den „valt-r'

lindiscben Helden** alles daa an sagen, WM c''

ihnen hier sagtl

L B I F z I G BEY B ASITKOPF UND U Ä R T S L.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3i«ten Januar. N2.. 5. 1816.

(FQrt««tiun (Ur 4tea NOk)

§. 36.

Mittel f deD Tonreichthum einer Röhre durch

TouRfdior suTcniidiren, hat vor den Arej übrigen,

bidier ni%ec»hUen Mitteln Iiauptsitchlich den Vor-
zug, dass es nirht nur leichter und geachwiiitler

ausgeübt werden kann, tuid überhaupt mit weniger

Sdiwicfigiceit verbunden »t, ab s. B. daa Stopreii

tMym Waldhorn, oder das Schieben und Ziehen

bqr der Posaune, and dass es folglich weit wehr
Getdiwindigkcit and Netligkeil gewährt: sondern

(lasa es auch voUkonuBnar wirkt, ab, die maiaten

itimfr fj'üher erwähnten.

Indessen treten duch auch hierbey zwey nicht

uiMaiiteada Scfawicrigkeitot and UnToUkoinmaii-'

haitan ein.

i) Ich jagte, die Töne einer Röhre hängen

ab von ihrer Lünge, vom ersten £ude bis zum
betraffimden Tonlodi gerecfanaC ($. Sa.) Dieie lets«

lera Rechnung ist jedoch nur dann ganz wahr,

wenn da« Tonloch wenigstens eben so weit ist , wie

die Kolu'e selüäl. (§. 7.) Ist biugegeu daa ^n der

ao^.A—

B

A ' b ' B

aa^brachte Tonlo^ h enger, (wie dies an al! wn-

«frn Blasinslruinenren der Fall ist,) so IrifT! die

Rccbnuuff nicht i^elu- zu, sondein das unleihaib

Aia- tätik icAMlflclIe Sliiek b— B (weichet eigent-

Kch als weggescliiiilfeti , und gar Glicht vd^anden
gelten sollte, in der Thal aber, statt,wirlcliclP^vegce-

wleAlaif «g seyu, deua doch nocli dran sitzt, und

den Ausgang mit verenj^en hilfl., ) behält noch fort-

währendeu Einfluss auf den obern, geltenden , klin-

genden Theil der Röhre, und wirkt äagefilhr auf
ähnliche Art, wie die , die OcfTnung ^a sweytcn

lindes verengetjde Hand in dem §. 7. angeführten

Beyspiel. Joder aus einem solch kleinen Toulocit

faenroi^ehende Ton ist also ebeh das, waa ^eia

gestopfter Ton, z. B. auf dem Waldhorn, uiul

folglich tiefer, als er söust -^nach der Länge der

LufUXnle von A bis b gerechnet) scyn würde.

Ein recht anschauliches Beyspiel , wie ent-

,

aAieideiid die Grösse dea Tonlodia ist
,
gewährt die

KlarineUe. 'An derselben sitzt das g- (oder d-) •

Loch rechten kleinen Fingers viel höher oben,

als das Loch der qis - (oder dis-) Klappe; allein

jenes ist viel kiciner-^als dieses : wenn man dolier

das haher*'ai{Bende, 'aber «ngere g-Loch yerstoj»!^

und daa tieln'e, aber grössere Loch der gis-^appe
öffnet, so ertönt eben so der Ton g, als wenn .

man jenes ofien und die Klappe gesoUpssea lasst;

imd swer' irt daa entere g aodi kfii%TÖller, ab
daa letslare. ({. 58.) Auf gleidU *giebt die

a- Klappe dea linken Zaigefiqf^ dei^'Ton a, die

b-KIappe dea linkenDeama aber, wenn sie ohne die

a- Klappe geöffnet wird , nur dea Ton «s, obgleich

daa Loch dieser letsteffii'KbppeTielhjIdieriit» ab'

da^ derS- Klappe.

. §. 38.

Die aus so kleinen Tonlödiern hervorgehenden,

ds gestopft an betracihtendeu Töne, sind eben darum

nicht nin- licfer, als sie der La're des Tonlocfis

nnch sonst scyn miisslcn, sondern zugleich au«h

immer matter und stumpfer, als andre.

5
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Wm Jm TiofenrerdM des Tons bctrlllf, so

ist dieaem Uidstrad Wol leicht «bsabelfen^ und
atich wirklich an uiisern BIn:«iiutrumenten dadurch

aUerUiii£s lunieichend abgeholfen, d«as die Ton"
l0dier idie nm so tJoI näher g^en dsa erst« Ende

der Röhre ni angebracht sind , nls erforderlich ist,

nm die Kleinheit ihres Durchmessers su «rsetzeo:

allmn ^ Ms - soldter Kleinheit des Lochs ngleidi

entapriBgeode iStumpfheit und Malligkeit des Klanges

bleiht prössliiiüieils nach wie vor, und verursacht

haufisüchürii die Ungleichheit , die unter den Tönen

&st «Uer Ittstmimnte dieser Gsttopg herrsdiL Am.
«ttffidlendslen ist dies» Kknglosigki^ und MoUif-

keit bey dem e oder e auf der Flöte, und Jem
A oder a des Fegötts, weil das viel aa hoch da«

asaie e- oder A-Lodi -riäl an enge isl.

In dem vorhin angeführten Bespiel ist zwar

das g der Klarinette in der That bey weitem nicht

so stark und hell , als das gis , oder doch nicht

oben aofaledit, wa3 4er flchaUbedier des Inslrn-

ments, durch welchen, bey Sehl ie.rimig aller obem
Toulöcher, der Ton grosseolheils mit auaströmen

luus«, demselbe« wieder eidigen Brsala an Ibaft

gewährt ($. 7.)

Um indcss daa Ucbcl von Grund aus zu tilgen,

müsste man' jedes Tonloch wirklich an die ihm
gebfihrwido Stelle setzen , und ihm einen so grossen

Durchmesser geben, das^i diis übrige, abgeschnittne,

untere Stück der Rohre auf die übrige Röhre ^r\r

keinen Einfluss mehr ausüben könnte : dann \N Ürdc

s. B. auf der Flöte das e verliäJtiiismÄiMig eben so

voll und stark klingen, wie das d, dos Iis wie e,

n* a. w*

'Daas dies dmnltch vnä ausführbar wire, ist

nicht 2(1 bezweifeln. Mancher wird vielleicht fragen:

wo nehmen wir denn Finger her, um so grosse"

Tonlöcher cu decken ?— und — wenn wir z. B. das

e-Loch der Flöte so weit liiimnter verlegen, wie

saH der daaa bestunmte Finger dies so weit milen

liegende T.och erreichen?

Beyde Beaorgnis.se sind höchst geringfügig: ist

euer Finger nicht breit genug, ein so grosses Loch
£U decken, so deckt dassdbo durch eine Klappe,
die ihr mit dem Finger regiert; ihr habt damit

sogleich den Voitbeil gewonnen, das« alsdann die

«Ciranige grössere Enlfinrnong des TotdodM von den
daaa iiartimmten Fin^ eeidi ebenfiJls kaina Ua-

Jaunar.

'

beqaemtichlmt mcSir'TemnacheB'luinnv da ihr den;
Stiel der Klappe aus jeder beliebigen Entfernung'

bequem bis zu dem dazu bestimmten Finger ita

gerader oder gekrümmter Richtung herbeiführen
könnt.

Ich nipyiie übrigens hier, wie man leicht

errüth, offne Klappen, d. h. nioht solche, welche
dnrdi den Dmdt des Fingers sk&0ffiMa, «ondem
sich schlicssen , welche Art von Klappen auch nicht

die Unannehmlichkeit an sich hat» aoifeilen niiollt
|

vollkomnicii i;enug zu decken.

Wer also a. B. das mi^ere e seiner Flöte

in eineA gasmiden, rollen Ton" an «TerWaudeln
wottscbi, der darf mir das bisherige, viel an hoch

sitsende, und dämm viel an enge e-LoA, nnter^
drücken, dafür ein recht weites Loch weiter nach
unten au, etwa gleich unterhalb des Ringes dea
Fbssetnekas, boban,- nber danMelban eine offiM

Kbppo adbrmgan, und den Sibfl derselben dahin

fuhren, wo bisher das e-Loch aase: die AppUcatur
bleibt dabcy nach wie vor die nümliche. Das
gleiche Veriähren ist eben so leicht auf Fagott,
rimfUuMm Qoboe anwenAar.

$. 39.

Ansfiünbar wXre also allerdings eine ao]<Ae

Einriditnng derTonlöchcr, und auch natnrgemlssnr

t

indessen will ich darum docli nirlit sagen , das«

man alle Tonlöcher aller Instrumente wiiklidi also

gross machen solI{
' denn theOs fttssert sieb di«

üble Wirkung der Kleinheit des Tonlocha bfU"
weitem nicht an allen Tönen derselben so gar

merklich, sondern hauptsächlich mir am 6 der

Flüte, und am A des Fagotts, (etMas weniger ar^

am e der Iloboe und am a der Klannette, wo das

benachbarte g> oder d- Loch und der Schalltrichter

dem Tod wieder etwas aufhelfen) — theils ent*

springt aus solcher Kleinheit der übrigen Tonlödier
auch wieder eine Bequemlichkeit, auf die wir zu-

rückkommen werden ($. 47.) und die ich doch auch

nicbt aufgegeben «inen mtfdile.

Nur aber in Ansehung des e der Fkfte und
-der HoboOf nud des a und A der Klarinette nnd
des FsgOttSf wo die obige, beschränkende Rückiicht

wegfklltt (S* 47.) möclilü ich die angegebne .Ver-
legung und VmyCeseruug des Tonloche nnbedn^
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a) W^'ir haben bU hieher da« Eine der beyrfen

Bioptübel beüracbiet, welche allen BLuäottrameiiteu

mk Ti»l0dieiii anUeben, trod die Act angegeben,

ea^fo Tiel tliunh'cli, unschüdlich in machen» BeaditiBa

wir nun auch das zwcylo iener Üebcl.

All onare ßla^iusu uiueute mit Tonlüciiern

laborirwi an einar Bapdnrerd», weldM» wie wir

obm S- a4. bemerkten, die Posaunisten so glück-

lich vermieden haben: denn, da bey all dieaeu

lustramenten auf die Gnindlöna* der Röhre naitge-

fBclUwt ist, so mÖ4Mn» um die, eine ganze OcUve
betragende Lücke rwisrben dem Grandion i und

dem nSchsten Beyton u, (z. B. auf der Flöte

nmchen d und d , auf der Klarinette zwischen e und

e, auf dem Fagott zwischen Contra -B und grossen

B) auazufuUeu, mcbl weniger ala ii Toalödier

aagahradrt Warden. Nun aber haben wir, um
lolcho eilf Tonlöcher zu behandeln, leider mehr

nicht, alt zehen Finger, wovon noch obendrein mei-

steus einer oder mehrara damit beaehüftigt seyn

aMaten, da* Instrumant sa halten, und also zum
Krgiren der Tonlöther wenig oder gar nicht TCr-

wendet werden köunen.

Dieaer tXnutand aalst nna in die unangenehme

\'eTlegenheil, uns entweder, so gnt es gehen mag,

mit weniger Tonlöchem zubchelfcn, als_eigenllich

erforderlich würeu, oder — viele Tonlöcher mit

wenigen Fingern, so gut ea gdiaa mi^, an b»-

itreilen.

Beyde Mittel sind versucht, beyde kommen

bey unsem Blasiustinmenteu wirklich im Gebrauche

iF«rt ereteree s. B. bej der sogentpnten Flfite ohne

Klappen (d. h. blos mit dis- Klappe) — ictzfcres

bcy der sogenannten KJappenflüle (d. h. Flöte nul

dis-, f-, gis, b- und c- Klappe oder c-I^h.)

livir wollen nun jedes dieser |fttlBl nadi aeioer

Hfjathfi*"*'*^*^*'* belauchten.

fttmnHevmtnfr ndgunmgM TcrdSthmt,

f. 4i.

Dia «nl» — 4^ M0glid>keit, nrittdst wenige»

all aÜ^ Tdniöcheni doch die zwölf Töne der ersten

OcUTvItaraaazabringen — stützt aicfa auf den oben

C. 57. bttiterklen .Unuland. Waqpi nitB^idi auf

A b c .1 B
r, .'0~u ^ .

- * •

• • •• .

.

Jahuair: ' 70 \

' drey Tonlöcbcr, b, c, und d, offen sind, so stellt

zwar das oberste offne Tonloch b nunmehr da«

zweyte Ende der Röhre vor, und die- Rtthra i#t

anzusehen, als wXre sie bey b abgeschnitten, nnd
nls wäre A— b ihre ganze Länge : allein , wenn
das Touloch b nicht sehr gross ist, sb behalt da«

kbgeaduiittne Stuck b-—B dodi immer noch Em-
fluss auf das gellende, tönende Stück A—-b, und

*

' wirkt noch als eine Art halber Deckung, unge&hr
so, wie eine vorgehaltne hohle Hand; koiY., es

versperrt die zwejto Mnndmig noch wenigstana

immer mein-, als wenn es wirklich wcggeschniftm

wXre, und macht also -den Ton noch immer merk-
lich jtiefer, als er sonst seyn wurde.

Diese halbe Deckung wird aber desto anvolt*

konimncr, jernchr das Stück h— B durchlöchert

Ist, und umgekehrt desto stärker, wenn die daran

befindljcban Lttcbar goadilosaen werden.

Wenn ioh Also die Löcher c und d schliesse,

so wij-d der Ton noch merklich tiefer werden , als

wenn ich sie oSen Hesse j zwar vielleicht nicht gana
ao tief, ab wenn b geacUoasen, nnd erat e offen

Würe, aber doch vielleicht eben so tief, ah wäre
b getcfUoasen, und dafür . ein Tonloch sufudten
h und e offen.

Auf diese Art ist also ein Touloch zwischen

b nnd c gawiasermasaen ersatatnnd gespart, indem
wir uns, statt des nafüiliclien Tons, den ein eignes

Tonloch zwischen b und c gewähren würde, mit

einem erkunstdten, gedeckten Ton behelfen , ähnlich

einem geklopften Waldhoniton, der durch Emie>
deni^g das benachbarten höhten Tons gabiUet wird. .

$.4».

Ich will ein Beyspaal «na der wirklichen An-
Wendung entlehnen. Die Flöte gicbt, WCtm man
die drey untersten Toulücher öfinet

:

A b c d
*C: O , ' . Big.' BTO'O JgjLI

(wo also. dar geltende, tönende Theü der Röhre
nidit iMoger ist, als von A bis aurngdlanden «ber-

sten geiöShaleii Tonloch b) den Ton fis. Ltsat

man mm das für fis gehende Tonloch b nrar offen,

5clilie5st aber die unterhalb b befindUbhah ToQ«'
löchcr c and d (vergl. 4i.)

A I. ( <1

r-Q, ,. -fB t tJp M. 9:^
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•o ward durch solches Decken oder Stopfen das

anpraagUchc fit su f erniedrigt, und also i«t denn

«n eignes Tonloch fiii- den Ton f, (die f-Klappe)

gewiMcrraassen entbeinlich gernaclit, wenn mau

sich , statt des natürlichen f , den ein solches Ton-

loch geben würde, damit beholfen will, ein künst-

iichs» f «u« dem , durch jStopfea «roiedrigten fis

MXt bÜdfln.

Ein viel «läikcics , und vielleicht wenigen

Flötisten bekanntes iicyspiel TOn Deckung ist fol-

gendes. Die Flöte giebt, wie bäanilt, hey OelT-

nnDg allev TonlaclMr.

A b •

(wo also der geltende, tönende Theil der Röhre

nicht linger ut» «1« von A bis zum ^eUeodei^ «ber-

aten Tonloch b) den Ton «Mi lässt man das obere

geltende Tonloch «war oPTen, schliesset aber einige

der Tonlöcher «m abgeschuittueu Theil unterJialb

b, etwa ao:

' U
oder eo:

Geduld iat mir ffdiamgea , auf demadböi Wege
gar noch a zu erzengen, indem iofa voflenda «uda
nodi die dis - Klappe «chloas.Ab

< OMä „# i .

auf welchen Griff sonst d anzusprechen pflegt.

Sbenao» Uoe dorch IMkmg. mam oder i

TonlOdur unterhalb b eutatefaen mfder FlöCo

A
CX30

h
30:

II, a. m. } eo wii'd dadurch jenes eis schon bis zu

c erniedrigt. Noch mehr; wenn «im ii;ichs( dem

obersten Tonloch nur dieAUei-enllerntestea, unter-

sten offen IXsst , ao:Ab.
so eniiedrigt aich der Ton, der wsprünglich eis

war, bis nnd achhesst man volleuds jiaclinoch

dM TorleMe, Jo:

A b
4 ü ' rj 1 1 1 o. o,

«o «liidt man {^naigßim mal den ndaten, gut

ansprechenden Flöten) sogar ein wirkliches b, wd-
dwf aber fireylidi nnr gar matt und erldrmUch

klingt, nnd auch mn* ganz leise, gleichsam nur

angehaucht ae^u wilL Ja^ fnit einiger blühe und

ohne Kippen fblgande TOnet daa gia

dnrdi Stopfen oder Deekan daa Tona a, dna b

dnrch Dedcen von h. Daa h aelbat kann ao, wie

daa h nnd *o§ß!K daa «, durcb Emiedtiguiic on caa

gebildet werden, du n «ndi wol dnroh

gung von h, nämlich aox

A b
&— 1 Olc

Eben so ist auf der Klarinette das gi's, (wenn
CS nicht durch eine eigne gis- Klappe, oder etwa
blos mit der obersten, sogenannten b» Klappe ge-
griffen wild, in welchem letztem Fall es eigentlich

ein durch Schliessung der a-Klappe erniedrigtes

b iat) ein oilriinnlidiaa, dwch alaricaa Stapfen «ehr

cniiedrigtoe a, dia «a «in aeblechtei , «rniedrigtaa

das cia ein Itbnlicbea ecinedrigtaa d, daa b «in kmB/-
ioaes eraiedrigles h , u. s. w.

DieHoboe ial last ubei-eiostimmend mit der Flöte,

anr daas anfder Hoboa die dordi Surfen gdtfldetea

Ttfn« f nnd b nooh ^«ndidi UangroD und kMdg
«ndj dealo unToUkonunnar anf der HüIkjo ohne gia»

Kkpp« daa dntdi Brniedit^gttqg von « galnldale gia^

welchem abnihelfea man «laU «um a-Lodu tob
gewidmüdier Crfiaae, au/iy hdb «o groaae ndben-

einander setzt, und Hat a hajjrd«, fir aa oder gia

aber nur eines öffnet.

Auf dem Fagott Ist (wenn er keine eignen

Klappen ffir da woi dia hat) der Ton B nur
ein gedecktes H, eis ein grstupftcs d, dis ein

gestopftes e,^ u. a. w. Ueberdies können auch die

TOno Fii, F, nnd E, Cur wekhe sonst eigne Ton-
löchcr da äind, nach Belieben ^ndl ebenfalls bloa

dürr"' ^' •p'cii erreicht werden, nSmlirb Fis ohne
Fis -Klappe dadurdi, dasa man G greiftf and
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Solche wiUküi-lId^ Tonlöcher unterludb b,

(atto am StSdr b—B der Röhre,) sind nicht su
verwechicln mil einer ganz andern Gattung will«

kärlicher Toiilöclier oberhalb b. (nln» nm Stück

A— b der Röhre) dio wii- uutea weixlvu keniiaa

leinen» 5o«^

$. 44.

Wir haben nun die Art kennen gelernt, wie
liuin Töne, welche tiefer sind, als der Ton, wel-

.

eben dae gelteade Tonlodi eoMl erKcugen würde,
dadurch erkünsteln kann, das.« man ein uilcr

einige Tonlöcher unterhalb des gellenden Tonlodis
achliest: eben daraus versieht sich von selbst, dass

Ton» welohcn da» iMlertie Tonloeh etnee Blas-
insli-unientü giebl, nicht ebenfalls auf dieselbe Art
erniedrigt werden kann. Darum wäre also z. B.

auf einer Flöte, welche kein Jis-Lodi (dis-Klappe)

hkite, auf der also das e->Loch unterstes Tonlodi

wäre, der Tpn dis gar nicht zu erhalten, auch

nicht als gestupflei' Tun; es müaste ein durch
Siopfisn ouMi oder eiDiger Tonldober nnterlMlb des

e-Loeha «nttedrigte« e seyu, iiidcM da« e-Loch
-dodi lelbst dai luilBrate Tonloch wire. Wol

aber »t anf der Hobe« der Ton dii obne die-

Kliqppa Ml arlangen, wann man e greift, und dabej

dae nntarhalb dee «—Lochs -aomt noch offen ate-

dabey ao^ noch das Tonloch des rechten Dau-
men« «chliesst — F , wenn man zum gewöhnlichen

Pia-Griff noch die sogenannte D-Klappe des Unken

Dannis zudrückt — E, wenn nifiii zura p<»wö!in-

Uchea F- Griff eben diese D-Kiappe schliesst. —
EhenM ertönt der Ton Cia (der sonst dem Fagott

fcbk ,) wenn man alle Tonlöcher am ganzen Iiistru-

nient schlies.st, mit einziger Ausualiiiie des, zwischen

den zwey langen Klappen des linke^i Daums lie-

genden , Torietiten Tonlocbe, woran« man aiehtt

das dier Ton Cis dem Fagott nur darum fehlt,

weil es dem linkLU Daum niclif wohl möglich ist,

icine beydeu langen Klappen zu sciiliessen, und

dM damriichen liegende Toohioh oSbn an laseen.

Es müsste nicht schwer seyn, eine gabelförmige

\orricfatung anzubringen, welche die gedachten

cwejr Klappen allein niedeixlrückte, und so das

loftranient nicht nur um einen Ton bereicherte,

xmdern dadurch zugleich die verchiis.shchc I-ücke

zwischen Contra- B und C ausfüllte» weldie sonst

nvr hOehflt mnhMm mid vandier, mltlelst Bedek-

kung blos des halben Loeh«, oder mittelst Nach-

baUadurch denläppenanaatB, aoigefifllt werden kann.

.5-4-.
Aus allen bisherigen üey&pielcn wird mau^

abrifena leichlf bemerkt haben, dau daa Oeffnen

oder Schliessen eines Tonlochs unterhalb b (also

am Stück b—B der Röhre) zwar immer den Ton
mehr oder weniger erniedrigt, dass aber immer

fie wMmätihH unterhalb b gelegnen Tonlöcher, wie

natürlich, weit stärker wirken, als die enlferntcrn

;

ja, wenn mehrere, nahe unterhalb b gelegne Ton-

iOdier «Sm sind, ao ihiMert abdann'daa Oeffnen

oder SdlUaeien der noch eolfernlern, fast gar keine

NV^irkung mehr. Darum bleibt a. B. auf der FJöte

der Ton eis

A b B
l G fJU-q O GW-XL.

(«5t ganz unverändert, wenn man sogar alle vier

untern Tonlöcher schliesst, wenn nur ^die 2wey

m'iiTm mteilMlb b offen bleibeQ,

A 1>

rza. .cr§'.0 -M^w§
indess das Sdüiusen «lleiu des nicli#ten Toalochs

unlechalb b

. li'dD fj o o o r; n=L

dl« Ä afi^Mii beynah in c Terwanddt.

henda TooIckIi dar sogenannidii sroeaen «-Klappe
«ehlieut. Anf ähnliche Art sind anfdarKbrinette

die Töne gis und dis ohne Hülfe der gis- oder

tlis- Klappe zu erlangen , wenn man zum a - oflcr e»
Griff noch das Tuidoch des rechten Ueiuen Fin>
gers schliesst — ebenso anf dem Fagott der Ton
gis, wenn man cum a- Griff die sogenannte grosse

F- Klappe des reclilcii kleinen Fingers «cb!ies>l.—

Hinj'.egen Ichlt,- aus {gleichem Giund, wamm auf

einer Flöte ohne dis-KInppc kein dis möglich wäre,

der Huboe ohne eigne cis -Klappe der Ton cis

zwischen c und d; aus gleichem Grunde dem Fagott

der TonContra-ii awischen Conlra-B und C.

(Dis FottMUuaK ^Sl^ •
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HofÜhttOtr. Bin rheuniatijclies UdMl, ird-

dies uiiMm Liebling, Wild, beßel, entsog uus

den Genuas mancher gebofften Neuigkeit. Wir
«allen daher am iiteu eiue Wiederholung voa

BflettiOTviu KtMio,' wdober na-Iini. Radiccbi's

Benefice ueu in die Scene gesetzt wurde. Mail.

Cainpi «eilte uos. Mad. Milder- UaupUnaau ersetzen.

So sehr wir d$» seltene, in gewisaer^HJodcht bey-

nahe eiusige Kansttalent der Ersteren «ohatzen und

nach Verdienst würdigen ; so sein- wir ihr loljeus-

werlhes Bestreben, üch in dieser Cumpüsitiuu aller

fiberfläsiHP« 'PMrade-FMngeit su entMlni, dank-

bar anerkennen, und offen gestehen müssen, dass

flio alles leistete, was man nach ilitei;' Individualität

in dieser Rolle zu foderu biiUg berechtigt war: so

konato ne es doeh niclit dahin bringen, ihre Vop*
gangerin auch nur einen Augenhlick. vergessen zu

machen. Die übrige Besetzung war wie eliemaU,

nnd— fiut nnerUlribar «— die Anfiiabme «dir ktk

)

auch dae Haas bey weilflni nicht zur fJalftc gefüllt.

Am 20sten gaben die «Wey Schwertern, Mad.

Treml und Dem. Nanette Boiidra, zu ihi-em Vor-

ibeile Spontini*« F*nUt$md Corltm, wdehe Oper
Heit Hrn. Sibuni's Abgang von Wien, nlclit mehr

anf dcni Repertoire war. Mau hatte Ursadte, mit

der Darstellung des lim. RoseiiTeld, als Coiias,

sninedeii sa atpu Deiien Veiiiauter, Moralex,

wurde von einem gewissen Hrn. VVendt gei-ad-

brecbt, der schon eine ^^'ücll^ früher im Thea-

ter an der Wien ab Papageno günzlich
,

dorcfar

fiel, und , 7MXU Nutzen imd Fronmen der gesanun-*

len musikal. Chi iilndieil ansserlialb Wien, uns

auf dem Anschiagxetlel als neu ''iigagirtes Mitglied

angekündigt wwde. Dem. Bondra, ab AmadUy,
und Hr. Vogel als Telasco, erliielten und ver-

dienten Beyfall. Die T<inze, angeordnet von Hrn.

Ballctmeister Aumer, waren treQ1ich$ besonders

gefidcn Um. Ilainoldi*a originelle, groteske S|Mriinge^

und seine ver tatidh'clir . nusdrnckvolle Mimik. Or-

chester .
und Chore hielten wackor zusammen ; das

CostuBM wat fl^awad; dio Daeoraiionen, von
Janilldl und de Fiaii. ausgezeichnet; die Anord-

nung rweclmäs.sigcr , als bry der ersten ^iifFuhr iiiig
;

die Einnahme sehr ergiebig, und der Beyfall all-
s I

Januar. 96

JluaUr an der fVien, Auf dieser Bofane

war die Oper, RUAard LSivmiherM, nun Bcndie«
der Mad. Campi bereiu angekündigt; allein die

Krankheit des Hrn. Wild, welcher darin den

Blondel geben wird, versetzte die Regie .in die

Nothwendi^eit, nck niit Lackenbüsseni und Spec-

takeUlücken durchsnhelfen. —
Theater in der Leopoldsladl. Am atcn pro-

ducirte sich Hr. Cogen, Zögling des berühmten

Ftirioso,'nit gymnaatisdmt 'Konstea aitf dam ge-.

spannten Seile!!! — Am 5ten wurde zum ersten-

niale gegeben , und seitdem o& wiederholt: Da»
NartuthauBf ein komisA-immkaT. QuoinAaC in-

5 Acten von Cäsar Max Heigel, mit Musik TOli

Wcigl , Fiora\'anti, Maurer, Wenzel Müllern. s.w.

Hr. Schonuer, ein geborner Tyi-oler, für welchen

das Slaek, nadi AH und Waiaa der Biaa^'aehcn
und Elmcnreiek^MshaB Intermeszo's

,
eigentlicli ver-

fertigt worden, erschien darin als Arst, Frauen-

simmer, Sesseltriger, tyroler fianer, und italieni-'

adiar SiiqMllmaiilar. Är baaitat eine «diOttev ana*
gebildete, wohlklingende, vielumFassende Stimme,

und einen retaenden Vortrag. Bewunderungwärdig
ist sein mdodiadM PidseC ni alten denkbaren 'Ab-

stofaagan, worin ihm selbst noch vor dem ehemals,,

hier so beliebten Herrn Häscr (gegenwärtig in

Stattgart) der Vorrang gebührt. Unnachahmlich

ist aenia 'cbanlctenitiadia, jetrene', dar Natur je—
m:Us nuancirte Darstellung des Tyrolers , das wun-
derliebliche AIpen-Trällern, (vulgo: Dudeln,) nnd
der damit verbundene Nalionaltanx. Als Kapell-

meister war er «war Ctqpie, aber wifklieh eine

gemgesebene. Einstimmiges Lob , rauschender Bey-
fiiU, und «in sehr vortheilhafUs Engagement waren
seine Bd4bnnagen. Von den übrigen Mitwirken-
den wurde er erfreulich und theilnchraend untac^

stützt. — Mit geriiigerm Erfolg gab Hr. Schonncr

am Ilten den Hausmeister im Netuonntagaiind,

an wdcher Ridla ihaa die localen Kemitniase «einer

gefeyerteo Vorgänger, Anton Baumann, WeidBWBoa,
und Ignatz Schuster, mangelten, und worin er zu
wenig Gelegenheit hatte, die Vorzüge seiner reinen

MctallsiinipM geltand an median. Dagegen war er
aber wieder am aoslen als tyroler Wasfel in der

Oper gleiches Namens, ganz in seiner Sphäre.

Gang, Spraehe, Köi-perhaltung
, Gesang, Phlegma,

anspruchlose Natürlichkeit, ein gewisses, ganz cigen-

thümliche» und durch Worte nicht zu be^chreiben-

I

des Benehmen in den fremdartigsten Situationen—
I allaa Tereiuigte sich bey ihm an einem wafarep,

Digitized by Google



> 1816« Januar^ 76

en Nalorbilde. — Eine neae Oper, Das
MS fVient nach la guerre ouverte^ ron

cJolph Bauerle , mit Musik vom Kapellm. Worizel

ulier, wurde am iSten, ohne Scuig uud Klang,

ot von leidigem Göinioh begleitet , «l Grabe ge-

tragen. Ett lU inter Judicet, wcv dnbey das grtiisl»

Verdienst habe* der Dichter des Originnla, der

Uebenetser und Operufabrikant^ der Gomponisti

od« die Pfodnoenlm. —
T%tater in der fusep7i<:tadt. Auch diese Bühne

liat eine Quasi - Parodie des TValdes hey Bondy
geliefert, niünlicli: Herr Adnm Kratzerl und »ein

Puid, ab Aitle FetlMlsnng der Murikaittm am
hohen ßfarht. Die Hauptperson nennt bereit« der

Titel, and da. der viei'fÜMige Acteui- seine Pndel-

Könite mit vieler Gewandtheit, gleich einem rou-

tinirten Veteranen Thailens ausfuhrt t so ist der

Fndzweck eneioh^ vui die Keaae hat tkbüg ipe>

calirt. —
Coaeerte, Die GeaaDtdwft der Mnaikfreaiide

ies österreichischen Kaiserttaate« Int festgesetst,

}lhrlich in den Wiutermonaten 6 Concerfe zu ihrer

gemeinschaftlichen Uehung au halten, und dazu nur

den wwfceoden Mitgliedern dleaea Vereiiiea den

Zutritt gegen^ Einlassch arten su gestatten. Am
^leu MTurde im k. k. Rcdouteusaale das erste aus-

gefiihrt. Mozarts herrliche, gi-osse Symphonie in

D erOffiiele deaielbew Dieser folgte eine Arie von
Righini, gesungen ron Dem. Olivier. Dann spielte

Hr. Worcaischek, (Schitier des wackern Ui-n. To-
nuaAA in Prag) ein Rondo von Qamnelenfdem
Pianoforte mit wahrer Meistertdieft» An dieses

schloss sich Cherubini's Ouvertüre «ur FauiaLa,

und den Beschlus« machte das erste Finale aus

Sdiefi'sOper: Cae§ar ßufPharmaeuaa. DieFftH
duction, vorzüglich dty InstrumenlalMlM, lieM im
Ganzen nichts tm wünschen übrig, — Am i-ten

gab Ur. Fr. Pecltatscheck im Saaie z.um romischen

Kaller nm die lÜHafMtniiSB eine amaikaliadie Un-
terhaltung, worin er seine bedeutenden I 'ort schritte

in der Kunstbildung neuerdings erprobte. Er $piehe

i] Qoetuor brillant Ton eigener Compositiou. 2.)

Quatnor conccrtant r. Bemh. Romberg. 3) Pot-

pourri. Die fiirstl. rasuuiovskisclien Kammervir-

tooseo, Linke and Weiss, so wie Ur. Sdiolz,

•in janger, talentvoller VioUoapider dea Theater*

OiTheater« an der Wien, unteratützten ihn mit

freundschaftlicher Willfälirigkeit und wirksamen

Kuusllereifer. Er erfreute «ich eines gewählten,

'. Ii 'L/I iiil'" h"r — Am aaaleD n. tSaten

gab die Musik -Societät zum Vui-theilc ihrer Wiltwen
und Weiaen in dem Theater nidist dar llnrg

Häudels Alexanders Fest, mit Mozarts vermehrter

Instrumentalbegleitung. Dia Uanptslimmea aangen.

Dem. Klieber, Hr. Fruhwald, und Gb*. PftiSer.

In den ZAvischennbthcHungen qri^te, am ersten

Abend Hr. Pnrtbl eine Romanze und ein Rondo
auf der Klarinette; am zweyten Abend , Don^
ein Concertino dif dem ViolotioeJL Von der Ana-
flihrung der Cantate kann nichts Gutes gesagt wer-
den. Möchten sich docii die sogenannten Ilen-ea

vom Melier den Dilettanten- Verein zum Muster

ndmienf} lernen, nnd behenigen, deaa ohne Liebe

zur Sache, und Gemeinthm, nichts Rechtes er-

sweckt werden könne. — Am aasten hörten

wir in der, eum Vortbeile dea Bürger-spitalea

veraiiatalteten Akademie im grossen Redoutensaale

lauter Compositioneu von Beethoven. Zuerst eine .

neue Ouvertüre in Cdur. Dann einen grossen Chor

fiber Gtfthe^a GedidHt Die MewrtuHUe. (D dar.)

Zum Beschluss, das anerkannt treffliche Oraloriam,

Christujt am Oelberg, in welchem MaJ. Campt,

Hr. Radicchi und Hr. Weinraülier die Soluparticn

anafiHirten. Ueber eine beethovenadie Atbeit nadi

einmaligem Anhören ein gründliches IJrllieit zu

verlangen , besonders wenn die Productton nicht iu

allen Theilen gelang, Wäre wihrlidi sn viel ver^

langt. Ref. beachtet iidl daher jedes Urlheils,

bis er sich die zwny neuen Werke des tiefden-

kenden Meisters öfters zu Gemüthe gefülirt hat. —
Zwisdien den AbtheOongcn spiette ein swOlfjübriger

Knabe, Franz Stauffer, auf dem Pianoforte das

schwierige, aber auch sehr schöne Rondo brillar.t

von Hunmicl in Adur, über alle Erwartung fertig

und prld«. — Am 36atea gdi Hr. Janaen €one.

Eine feorigo, rcclit brav gearbeitete Ouvertüre

von seiner Composilion (D dur) war eine tüchtig

Capiatio henevolentiae. Hekior, eine 8cene mit

Cbttren, in Mncik gesetzt und gesungen von Hrn.

Schelble, wollen wir mit dem Mantel der christ-

lichen Liebe bedecken. Ein Violinconc. v. Kreutzer,

and rin Adafb mit Variationen Ton eigener Com-
posilion, gaben Hrn. Jansen Gelegenheit, «eine

Virtuosität mannigrallig zu bewähren. Mad. Schrö-

der dedamirte Schülers Taucher mit hiureissender

Wirme nnd Kraft — Am S taten hatten wir

das Vergnügen, den kön. bayerisclicn Ilofnuisirus,

Rauch, als vorzüglichen Künstler auf dem Wald-
horn zu bewuudern. Nadi WiiMere Onrertore

«ns. Tomerüen« Uiea er «in amanint «cfcöne%
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intereanntet Concert von Lindpainlner, xnt einer

celtnen Vollendu^ig. Diese Weichheit und Fülle

des Tons; diese Sicherheit in allen Tonarten; (er

moduUrte auf eiaem lu - ilurn uacli E muH , C dur,

G dur, D dar, A dfar, H dar, Fis dar and moll)

diese Reinheit in natürlichen und in den gestopHen

TöHen; dieser innige, wahrhaH an's Hers greifende

Au^idruck, gesellen ihn den ersten Virtuosen auf die>

•em la^rumeate- bey. UebeiTaaihend fanden wir

im Millelsalz, einer Romanze in E irioll , ein Reci-

tatiVf iu welchem das Priucipalhoru den Gesang

luhrt» und vier obligate Horner die Zwbchan«
ÄMOlde noslSllen. Nach einer Arie von Weigl,

ges. von Dem. Bondra, spielte Ilr. R. noch zum
Sdilusse VariaÜouen über das Mar^chtliema aus

jüitu, nnd «ndieM di« Zobdrer mit mhntr Be-
muidemng und Addimg für «ein Talent. —

Uramen, d* loten Jan. Die Inenfen Freunde
der Tonkunst , die wahren nämlich

,
regen sich auf

eine loblidie, uneigeuiiülxige und zweckmässige

Weiaei diesem Zweige der Bildung , der sonst hier

duw alles Verhältnis mit audeiu zurüdcgeUidicn

war, immer mehr nachzuhelfen ; uucl zw ar — was

eben das Rühmlichste ist -~ aufWegeu, die nicht

ihr eigenas Vergnügen blo« «am Sele haben, nnd
Wobey es dem Zuiail überlassen bleibt , ob etwas

oder wie viel davon in die Sinnrae allgeraciner

Bildung übergehen werde; sondern so, dass dies

Allgemeine d« nlcbster nnd Hanptsvredt, wenig-
stens bey den entscheidenden Mitgliedcm, ange-

nommen wird. Wer das will, der muss, wie

jeder Unterrichtete weiss, vom Gesänge, und mit

ihm anfimgen) und zwar nicht mit viiiuosenmXssi-

gcm, sondern gemeinschaflliclieni , einfachem, aber

gewiüdlcm, und so, dass dieser erst ein richtiger, dann

ein guter, endlich ein sdiflner werde;, Bieraitf

sweokt dann suvörderst, und anf höherer Stufe,

die aeit geraumer Zeit vorbereitete, hiesige Sing-

Akademie ab, die vorige Woche zum erstcumale

sich yeQMmnleCe, nnd nun in voller, woUg^'taler

TlliUigkeit ist. Neben dieser An.slalt, und thoil«

als Grundlage oder V'orschule derselben, (heib als

Uebung- und Bildungmillel für diejenigen, die

wnaigitens iluen Sinn bcschüftigen nnd das NOthigste

m gnlar Ausfiihning de« Oeitiifes aidi su eigen

nadiea wollen, ist vodi eine swejte Anstalt
;

errichtet — eine eigentliche Singschule, wo der

Gesang recht eigentlich methodisch und nach Klassen

gelehrt und geübt werden sqll. Der Senat, vonJ
dem Sehtfnen und Nfitslidwn beyder AnstaUea'^

überzeugt, hat dazu das I.ocale angewiesen. Dass
|

bey alle diesem unser wackerer Riem vorzüglich
|

wirksam nnd in seinem Elemente'ist, bnmdieawir i

Ihnen, deren Mitbürger er son&t war, nicht erst

anzuführen: aber auch unser Musikdirccfor, Ocher-

nal. verdient einer dankbaren Erwähnung, um seiner

vielen Bemühung willen , . andi die Lutnunentdnmaik

allmühlig in die Höhe zu bringen — Wobey er

denn freylirh viel zil tlmn finilet. Indcss, ist nur

erst unter Vieleu der Siun geweckt uud aufs Bes- ,

aleitet«-i— was am allersichersten durch An» i

, wie die beyden oben angcfiihi ten , geschie»
'

het so wird es sich gewiss auch mit diesem

Theile der TonJmnst bessei-n, wenn dies gleich, wie

alles Gute» das nidit von Einseinen bewirkt wer-

den kann, und lange dauern soll — nicht schnell,

und noch weniger auf einmal, su Stande gebracht

worden kann.

KVASB Ahzxiob»

Deux Polonoiaes pour ie Violortj avec accomp,
]

grttoä Orchestre, par C. Lipinali. Oeuv. 6.

k Leipzig, cfaei Breitkopf et HürteL (Fr. x Thlr.)

Der Titel scheint vielleicht zwey ausgeführte

Rondo's alla Polacca für die concertirende Violin

anzukündigen: mau erhalt aber, statt deren, zwey
eigentUcbe Tanspolonoiscn, mit Trios, in weldiea

letztem die Violin obligat auftritt. Jeiiei- Linn m^n
auch endlich genug haben: diese, wie sie liier auge-

ordnet, sind, als etwas nicht Gewl^nUchcs, cmd
audi, als etwas mit Lebhaftigkeit und guter Kennt-

nis Ausgcfiihrtcs , interessant, und von voi theilhnfter

Wü'kung, wenn gleich die Gedanken au sich nicht

eben nnerhtfrt sind. Die obligate VioHn verfangt

einen kräftigen, nnd wohlgeübten Spieler. Sein«

Partie ist brillant. Das Orchester ist besetzt mit

3 Violinen, Viola, Bnss, 3 ELlarinetlen, 2 Fagotten,

FkHe^ 3 BobpWy 3 H0ffneni) Tronnpelen n. Fankm.

Lb>ivsig, sbt Brbitkovf V vtn Hüetbi.*
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• ALLGEMEIKE

USIKALISCHE ZEITUNG.

Deu 7^1* Februar. N2. 6.

ir«&«r äU StOtnheU groaur Kuiutkr,

Rey dem Nachwuci^ der jedc.>>iiiaiigcu Generation

hÄm to viele «ebOne Talente in Rllen Kunttgat-

buigcn auf. dass raan sicli wuiidcni jiiuss, warum
10 wenig davon den Gipfel bober Kunst und Mei-

«terschaft erldimmen. Denn und nieht die armen
Directionan der bedeutendsten Knnfftaustalten» s.B.

der Theater, fast immer um gute Künstler, um
tnte Sünger und Sängerinnen, um gute K.oiniker,

un helfhmliafie Helden, um üebemwardige «r<le

Liebhaber und Liebhaberinnen rarlegen, nud Djrnrden

iie mit Gold aufw<igen, wenn 5:e nur zu haben

waren, da man bey dem büdisteu Scherz, dem
Thealar, an wie bey dem bltcbaten Bnut, dem
Krieg, das Geld nicht spart? Oder wMven sie

i' ht wenig teils seelenfrob, wenn man achii mit-

tcimissige Subjecte, wovon jedes nur einige gute

Pridicale im Kunslfiwh hat, sn einem einsigen

finsrliniclzfn könnte, das jene sämmiHch vereinte?

Waren sie uicbt so gliiokJicb, als ein Juwelier, der

dili bey dem Diamant vennfldite?

Woher aber dieser Maugel in einer Welt,

in wricher ao viel von Kunat ge^roehen und

P'schriebcn wird, wo 8<f viele Lehrmeister das

FfLuter ti'eten und die Glocken ziehen, und wo
XUS jedem Haus ein geschlagenes . gestrichenes oder

,

zcblajenes Instrument auf die Strasse herabtöul,

'lex ein drclainirender ABC- Schiit/, der drcy

\Voi-t^ iesen kann, und die drey iiihaltscb.weren

WH Sdkffler and mancliea andere Ternehmen'lKsat?

Da so Tiele Tausende den Famassbcrg auren-

Hcn , wim iA bleiben, denn ' die meisten auf 'dem

halben Wige st(!rken?' Blickt nicht iTu- panze

pbili)^, Ulis-' und ungebildete W^elt nach se/ncu

|2hHMoiteaf, nüdP-Wart^t «ehi^snchtvoll auf Kon^t-
'

Gatter und Gtiaittun, nra aie «iinibMen? Solkt

1816.

an^enicbnete VerelimngJ die dem editeu .

Meiiter su Tbetlwird, nicht andi Meister «recken ?

Ich will versuchen , von den tausend Ursachen,'

die bey dieser Erscheinung mitwirken — denn jedes

Individuum kann sich mit andern Gründen ent-

schuldigen, warum ea Mn kfinsUeriseher Halbgott

geworden — einige verbreilclere'anzuniliren.

i) Der vollen , reichen, l eiiicn, (I nici liaflcn Or-
gane für Oper uud Drama gichl es uicbt su viele,

als man gtanbl. Bfan erinnere «idi, dass oftgansa

Länder, so viel sie auch Suldalen stellen mögen»
doch keinen rechten Rassisten odei" Tenoristen zu

liefern im Stande sind. Andere Gegenden, z. B.'

Holland, Engend und dergleichen NebellXuder, sind

das Gr.il) fiir gute Stimmen. Und <luo!i i^t ein

ausgesuchtcs'^^gan die erste Bedingung eines glan-

senden Anfschritts und trägt /dos Sti'cben cur Aus-
bildong in si^

a) Kein* Land, und wenn es andi die ge-

nauesten Vei-zeichuisse über die Zahl seiner llinicli-

fange hätte, liat ein solches nbei' die, seiner musik-

fkhigen Kehlen; trad wo fulirt eine Anshebung-
Conmiission in ihren Tahellen über die Qualitütcn '

ihrer Laiitleskinder auch eine Colcmne über ihre

inusikahschen? Darl" diesen niilitariscben Läiigcu-

Hnreans etwas dsiran gelegen scyn , wenn dn Jäng-

ling in eine immense Höhe hiaaufsin^^t? hahcn sie

nicht lieber, wenn er in eine solche hiiiaufgewacliscn

ist? oder warum schätzen sie den sonoren Unss

eines andern wol, ab weil er anf eine gute Arust

deutet?

So verbreitet sich also das Aufsuchen guter

Talente und Or^nne nie über das ganze Volk, uud
CS wird blos Musiker etc., wer die Kunst roni

'

N'atei- erbt, oflcr wev in der Nafie von musikali-

schen liislilutcn uiifwäirbst, odei' \\ er sonst duref^

ZuläD und Gelegenheit' dasu gelangt, und niiT im
•dtqiaten Fall hridit angelibmcs Talodt und nniiber-
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kindliche Ncigaog sich'Mlbtt Bahn, und «nditdaA

KututeleiBent.

5) Viele Organe enttrickeln aich erst, •wenn

der MeiMcji schon eipe aadei;e msümmung erhal-

ten , oder sich gewühlt hat Nkqiaad ahneC viel-

leicht in dem Kinde oder Knaben einen eiiige-

srhaclitcllen, grossen 'l'cnon'slen oder Bassisten elc,

und wenn man später daraui kommt, so ist er schon

elo Advokat, Tiaiibier» M«gjilir kenu, oder Fator

Graikeller.

Bcy gaV vielen «ind FamiUenverfadlnisse Schuld,

dass sie sich nicht ganz Vliv die Kunst entscheiden

' durften , und sie erfreuen blqs iu Liebhaber-Coa-
' oerten und Theatern.

* '
l

>> 4) So wie junge Leate sn aUem getrieben

seyn wollen, so auch rar Kunst. Aber wo «ind

dt« An-italten, die Seminare, die sie in engen

Schranken der Kunslhöhe sufiihrcn? Im bürger-

lichen Leben Varnt alle« den Jfingling, daa MMd-

dieOt vor der leichtfertigen Künitlerbahn ; und kann

jnnn e« tadeln, da der Abwege, der HindeiniMO

so viele, und der Erfolg so unsicher?

6) So wird da» Häuflein der Ktpistjüngei* immer
k^einw. Ba lieget» aber in den Gehuteben am
Wege noch andere Feinde verateokt, die den, auf

ilnem Gradus ad Parnassum BegrifTenen auflauern.

Die Künstler leben ohnedie» nicht wie Cai-tliäuser.

Sie aellen da« Leben im verschönerten fiilde dar-

stellen; 50 wollen sie auch wisstni , ^^.^s dni ati ist.

Wie mancher iiat aber über dein Leben das Leben

veiloren ,
wenigsten« da« kSiutleriache? Und wenn

sclion dci' Künstler, der Meister und Geselle, ao

hinge durch s<.in Spiel lüe Scliaueuden und Höi'en-

deu ihr goldne« Niditslhuu feycrn, selbst nichts

weniger als epidt, aondem arbeitet: ao liegt doch

dies GeschäH dem lockern lieben zu nahe, und

entbehrt der Tagesordnung zu sehr, nls dass er

nicht sehr oft eine Tages- und Nachts-Unordnung

daraus machte, in welcliei' er snlelet untergeht.

Gesdiichl dies hey denen , in welchen das

poetische I'rincip vorschlagt, so werden dagiegen

die ProsRtscbeni von andern Sehlingen vor Errd«
cbung drs Pariiassgiplela wcggefangen. Sie kommen
nUnlich in Jahre, wo sie fühlen, wie es nicht gut

iat| dass der Mensch allein scy. Sie wollen ihre

Ordnung, ihr Amt und Brot} «ie nehmen, ein

. /eih . und die jüngi^ten Kinder ihrer I^tUM «ind

^dann lauter eigentliche, die essen wollen.

Die Künstloiinnen ihi'ersc^ls gleicTicn in sol-

chem Fall den Siugvügehii die SU singen aofhöreo,

,

wenn sie brüten.

6) So wie die Kinder alle mögUche Uoffoon-

gcn erregen, und nur wenige wirklidi erfüllen,

so deuten viele aufkeimende KiUMttaleute eine ge-

wisse zukünftige Virtuosität oft nur an, ohne sie

^realisiren zu können. Es ist wirklich nnr unser

"frommer Wahn und Wnnadi , sie mtfchten derehut

etwa« Rechtes leisten: aber genau betrachtet, ist es

nicht am. Holz, solche herrliche Früchte zutragen.

Wii' setzen nämlich gutmiithig voraus, das Orgau

veratürke aich, das Talent und der innero Muig

und Drang *ur Kunst vermehre sich. Wir bcti-ü-

gen uns aber, und der Mensch geht bald dahia

ein , wofür er geboren ist sttm gewöhnlichen,

burgerlidieii L<3>en.

7) Es giebt Zeiten nad Lftoder, wo es dem

Menschen leichter wird, der Kunst zu lohen. Unser

Zeitalter fodert mancherlcy, oft schwervereinbare

Taleule. Das bürgerliche Leben will einen ver»

stttndigen , erwerhsanien Hanahateer; dar Ton ver>

langt, dass der Künstler auf «inein gewissem'FbM

lebcj die Gcsellscliall — dtiss er in dem jetzt «e

weitgezogenen Ki-eis der Cultur umgcthan sey , and

sidi auch nm die Interaeaea dos Tages bekümmere;

die Klugheit endlich — dass er die Leidenschaften

und Neigungen der Grossen kenne, die Cabalea

der Kleinen durchschaue, und jenen SB sohmeicfadB,

diesen zu begegnen wisse. Lauter Foderungen , die

sich vampyrisch an die Virtuosität, durch welche

er, sein eigentliches Publicum entzücken soU, legen,

und ihr du VhA

8) Jeder Künstler ist das Prodoct afines Zeit-

alter»,, seines Landes, seiner Vaterstadt, aehicr

Familie nnd ihres Standes: lauter Eigenthümlich-

keilen, die seiner Universalitüt Eintrag llmu. Er

ist ein Modemer, und soll oft antik empfinden

mid sich gebehrden; er ist aus deih neunsehnten

Jahrhundert, und soll die einziehen Sitten der

VorttUern darstellen; er ist ein Bayer, Schwabe,

Sehweiser, nnd soll rein Dentsch sprechen-; er&t
aus einer kleinen Reichsstadt^ oder gar aus einem

Dorf, und nmss die Sitten der grossen Stüdte nach-

ahmen} «ein Vater war ein Handwerker, und er

muss Könige und Helden spielen. Bs hingt sieh

wie Bley an seine Glieder, dass er aus diesem Kreise

oft nicht hinanskömmt. Ja» suletst hat er noch nut
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<k» Etgenwhaften und Fehlern «einer eigenen Cun-
^äbiliad n knupfeii, und überwindet sie nie so,

Iii» «r et w&Mcliie.

9) Soll man nicht auch sagen, ihss an vielen

Hrlen dem Talente schwer gemadit wird, sich »u
:iigen? da» diejenigen. Welche einmal im BenbE

In- oberstOB Stellen und der Gunst des Pnblicunis

lind, mit ihrer Kunst eine Art Munopol treiben,

und au&eimende Talente darnieder halten, indem
M, wie «genrinaiga Sdmdeküaatl^- , . lieber ihre

Kanstarcana mit sicli ins Grab n^btneu, als sich

ticrcioslige Stellvertreter nachziehen wollen , weil

ne befürchten, noch bey lebendigem Leib aus ihrem

Phls^lBediingt wa werden? Und dodi iil-mdite

'o nolhwendig und Bedürfnis für den jungen Künst-
ler, wenn er auf einer gewissen Sluie der Kunst
aoi^elangt ist, als dau er, !n aller Bescheidenheit,

ich mit dem 'Besten, was er vermag, öffentlich

zeige, Urthcile höre, Zurerhlweisung erhalle, Lob
eioerndte, um daim mit neuem Krnst und erfrisch-

ter Kraft btfher an «treben. Denn der Menadi
wösi nie, wac er vermag, als ^enn es gilt, sich

vor einem wnrdigett Publicum in «einer Vollkraft

so zeigen.

10) Dagegen gleicht an reichlich imd nnver*
^ieut eiibe3tea Lob dem Regen beym Sonnenschein,

«lorch welchen sich giOiger Mebitiiau ani^etzt, der

die jungen (Cuusipilanzen umbiingt. Daher gellt

leichter ein Kamecl durch ein NaddOhr, als dass

f.ti Reicher in das K uiisthirhraeheich komme.
Wie kann ein Bai'oneu - oder Grosshäudlcrs - Kind
dasjenige erat werden wollenf, ifras es ja, wenn man
seine klatscheiiden Bewunderer hört, adion ist,

nämlich ein au«gein irliler V irtiuj^?

1 1) Oft siud au einem Orte junge, aufstre-

bende Kfinstler snsaramengedrangl, die vei^eben«

itif ein endliches Hinaufrückeh in die vordem Stel-

l'ii harren, und denen blos ein kecker Rnbchlnss

und dos Reisegeld fehlt, um an einem andern Orte

htid in Meisterschaft in glifnsen. Geld, Freunde,

Cöiiner und Rathgeber, und insbesondere ein ge-

«ijser Grad von Wellklugbuit und Entscblossen-

heit, gdiören nun einnial in unserer Welt su den

oendiehrlldien Dingen, wenn man hoher kom-
ttien will.

la) pie Sache geht im CirkeL Die SeUen-

I

heil grosiipr KLfinsÜer ist wieder die Urmche ihrer

üriMMf. Mteiihett. Der Mangel an gntMCtt Vor-
bildern und ßov spielen halt viele, die et w.is gewor-

den WUmUf auf der Stufe der Mittelmüssigkcit zurück,
j
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\'iele sind alt und grau geworden und haben nie

einen grossen Tonkünstler, oder Schauspieler, ge-

hört und gesehen. Man sage aber, was man will:

die gi-össle Kraft und Kiille der Gaben greift zehn-

mal fiehl und gerälh auf Abwege, bis sie eiruual

dae Redito triß, wogegen das Grosse und Schöne

sicli Mgleidl.als das Nachalimungwürdige ankün-
digt, weil es auf das Reininenscidiche ijecriindet

ist, so dass wir aus der Schule eines gro»5cu Meisters

anul geringere Talente mit einem"gewiMen Gnid
der Virtuositüt hervorgehen sehen. Es' ist doch

gewiss sicherer, den Geschmack aus «Icr er^lcit

Hand su erhallen, als ihu aus der i''lulh des Un-
geschnmcka heraus au angefai) nnd wem, so bald

er für eine höhere Stufe gci ciH iit , ein l'itigeweih-

ter die üand reicht, dem wird jeder rehiUiU

erspart.

l5) Was aber haupt.sächlicb das, durch die

bisher anpeflihrten feindlichen Geunilen ziisantmen-

gescbmuUeue Häuflein der bessei-u Künstler vollends

SO erfcleinerl, dass -nnr der eine nnd andere die

ersehnte Höhe erreicht, und glän^iend hend»trablt, ,

das ist Wül der Unisfand . dass der achte Kinl^'-

1er. als solcher, so schwer zu vereineude i)tnge ui

sich vereinigen muss.

Er halle nocli als Kunstjüngor ein gewsUsata

'

' aufloderndes Feuer in sich , und sollte tJtghdi seine

• 8 Stunden aidi mülisam üben; er soll ein frey-

\ schwebendes, Phantasievolles Kunstwerk liefern, und
'. er niu.ss das ganze Fncliwerk m'id Breterceriiste

*

der Theorie und Schule in seinem Geiste aufge-

stellt haben, wenn er sein' magisches Feuerwerk .

abbrennt. " Er soll, gleichsam \ um Geist dahinge-

rissen und bewusstlos, .sein Pid»liciim auch mit fort-

reissen, und doch muss er mit dem höchsten Re-

Imsstseyn, mit dem tieftten Studium an Werke
g< liin. Er soll in jedem Moment die insseraten

Extreme, das Einfach.^lc nnd Couiplidrteste, die

Elemente und die höchste Kunslstufe, den'Anfang

nnd das Ende der Kdnst umspamieii.

ji) ländlich und zum letzten, (und die»

I

macht eigeutlicli den grossen Künstler cum selte-

I

neu PhOnix und Paradiesvogel.) muss er, wenn er

jenes seyn will, nicht Weniger, als .—«ein vollen-

deter Mensch seyn. Denn nur so weit seine

menschliche^ Breite und Tiefe reidil, so weit ist

er auch Känsller. Er darf nicht in engen und
gemeinen VerhiUnissen aufgewachsen se\n, das

Leben in seinen wesentlichen Formen muss er

kennen gelernt luiben: >or den Abg*ün<len und

^
• .
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Gebelmimseu tler Nalur uiul «k« D.-^seyns muss

er thnungavoil gestanden «eytit uml jedes Ver^
langen, jede Lcitleuacliaft , jeden Schmerz, jede

Liut muss er in mebr oder miuder tiefen AukUn-
gen in iteinem Gemüth gefühlt haben, denn ihr

Ansdmdc muss ihm iu jedem Moment zu Gebot

stehen, wenn sich seine eigenen Sdiöpfungen be-

leben, und seine Darstellungen Wahüiejt uud «inn-

liche Gegenwart erhalten sollen.

Wenn aber «chon überhaupt Menschen ron
dieser Universalitäl selten sind, wie viel s^tener

geschieht e^, dass sie sicli zur productiven Knnat
•wende«, und in bwter güiMtigen VeritiilUiissen ifane

Kmislbildung vollenden.

So wie wir es einen seltenen— einen Gluc^s-

wurf nennen, wemt eine ziemliche Anzahl von
WarfSiln sMmmtlich auf die höchste Zahl fidlt,

eben so müssen wir also iiuch den grossen Künst-

ler als eine seltene Erscheinung preisen, d« so viel

Gunstiges sieh begeguen und von Stn& sn Stufe

sidi 'die liand bieten 'muss, damit er aus dem
gewöhnlichen Lebens - Blemant als «in edleres

Wesen sich erhebe.

ytrsuch einer prakiischen Abuttih.

(Pertaetsuaf a«s der 5t*a Mow)

BUumttmmenle mit allen Toniöchgrn*

S. 45.

Die' grosse Unvollkommeulieit eines Blasinstru-

nicuts, das sich mit so muhs^im crküusLelten uud

dooh so nungdluifien TOnen bdiellen nrasate, wie
die, in der vorigMi AbtheiKuig betrachteten, war

'
fXL auflaliend und noMgetiehm, ab d.iss mau sich

nicht bald bute entsehliMsini sollen , seiue Zuflucht

lieber JCU dem andern, an sich weit eiuüichcrm und
natürlichem Mittel zu nehmen; namlii Ii dem Instru-

uieute in der TJiat so viele Toulöcher zu geben,

als'iifam eigenflidi geliöreu, damit es des Nothbe-
helCi crkün&lcller

, gedeckler Töne, mit denen mau
sich bisher elend genug beltolfen, m'chl nielir be-

dürfe. Allein, um von eiuem solchen lustrumeuLe

Gdbraoch uadien sn^öiuien, war vor allem nochig,

anf Mittel zn sinnen , diese vielen Tonlöcher mit

'Wenigen Fingeru möglichst zu bestreiten. Das
Mittel', dieses möglich sn machen, fand man in

rerscbifednca Arten geaeblosmer, odfer auch selbst

Februar. gs
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oßuer Kkppen. So entstand z. B. die Klappen-
fl<»te, mit 'aecfis offnen Tonlfiehem eedii

Haupülnger, mit dis-, f-, gb and b-mappa^

und einem Tonlorh, mit oder ohne Klappe, farc^
sosammeu eiif Tunlucheni

;

«o die Hobo« mit densdbjui Lodieni und Klappen,
'

nebst noch c mid eis, die Klar&iettenitdea nentn

Klappen Car b, eis, dis, f nnd etwa gis, und der
Fagott mit den neuen Klappen fiirB, cia^ dis, u. s. w.

j

Ein solches Instrument, mit allen erfoi*derlichen i

Tonlöchern, ist im- Grunde aOenal w«it "natnr*' I

gemässer
, und eben darum oflenbar weit dn/acfw,

j

als z. ü. die, sehr unverdient sogenannte einfache.

Flöte oline Klappen , und es wire , mit der geringeu,
(oben $. gg.) «ug^ebnen Modification, wnUidi
beynahe vollkommen zu nennen, wMx« nur -der

Regieren so vieler Tonlücher mit wenigen Fingeni
keine so besdiwerliehe Arbeit, indem dabey nolJi-

wriuli^^i r Weise Ein Finger oA in den Fatt lc<Nnnit|^
i

zwev Tunlöcher zu regieren — eines, durch uo-
uiillcibares Decken mit der Fingerspitze, und ein

sweytcs, mittelst einer Klappe; wo er iknn frag-
lich meistens das Eine nicht bebandeln kann , ohne
das Andre zu verlassen, die KInppe nicht erreichen
kanu, uhne daa Touioch oüeu zu lassen, und umge-
kehrt das Tonkich nicht an decken, ohne (He Klappe
ihrem Schicksal zn überlassen. Dies Herüber- und
Uiuüberspringen eiues uud desselben Fingers , bald

vom Stiel der Klappe auf das Touioch, und bald

von diesem hinauf auf den Süel der Khppe, bat^

ausser der Beschwei lichkcit , auch insbesondere noch
den Nachtheil, dass es dabey zuweilen unmöghch
wird, vif€y T0ne snsammen an sddeÜen, ohne
dass ein ungehöriger Zwiacbeuton dabey hörbar

I

würde. So ist es z. B. auf der Flöte unmögbdir

die Töne d-f, oder es -f (wenn dies f mä der

f- Klappe des Ringfingers der rechten Hand gegriffen

werden soll) zusammen zu sclileifen , ohne dass

der Ton e dazwischen hörbar werde, u. «. w.
Eben »9 mis^ich sind s. B. auf der Hoboe die

Biadaqgen; e-ee, d-f, n. a. v. —r auf dar Kk-.

rineltes fnu, fia-gis,a-gi8,e-fU, o-«b,
i
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h-dis, fu«b) b'*ci3, und umgekehrt; alle Bio-

iangim vgieiid «um' Ton« der nalieni Octare m
ien Tonen a-oder hf fii«t «He BindimgeB von diesen

Tönen zu höhei n , und nocli niohr von liöhern zu

)euea, die Bindung von g odei* as zu b, wenn
letiterev mit der Klippe des rechten Riugliiigns

gegriffen -werden eoUy und noch eine Menge n ndrer,

Shnlicher Bindungen — : auf dem I'agolL alle Bin-

dangen des, mit einer Klappe de« rechten iling-

fingers gegi-iSnen'Tons B mit irgend einem Ton,
i'rr tiefer ist, aU A, und umgekehrt, — jede

Bindung des Tons Pis mit irgend einem Tun , der

ticfei- i»t, als F, und umgekehrt, und noch raeh-

nra, JihnScIiey mmgeihafb Bindungen, die ich am
so weniger hier vollätdtidig aufzuzalilen brauche, dn

oe jeder Inetromentist leider nur su sehr erfiihrt.

$. 46.

Dies Register von UnroUkommcnTieilcn , wel-

che auch dem durch Klappen
^
vervollkommneten

Blasinstmment tio<!h' anklÄen, ist non freylich,

leider^ nodi immer gross genug: alleiu die \er-

bessennig, i«t sie auch gleicli noch keine Vervoll-

kommnung, beiiitlt darum doch immer noch einen

sein grossen Werth, snmal sich die nbrig blei-

benden Unvollkommenheiten dodl tudt wieder,

tbcils heben , ihcils umgehen lassen.

Erstens nämlich läs^t sich manche dersellien

dadurch beseitigen, dass man eine Klappe doppelt

anbringt, oder, was mweilen noch einfacher ist,

tiuer Klappe zwejr, nach verschiedncn Fingern

hiniaufeude Stiele giebt, so dass ein, vorkom-

menden Falls alhnbeschitftigter Finger dnrch einen

andern, eben roiissigcu etwa abgclöset werden kann
;

an XUfdiL >• B« eilf der Flüte ein nach dem hnken

kiek« Finger Idnlanfendbr Stiel derf-Klappe die

Schleifung d-f leicht möglich} so kann die b-

Klappe bald mit dem rechten Zeigefinger, bald mit

dem Ringfinger der Unkeu Uand , bald mit dem

Itdkmt.Dlittm regiert werden} eben dies blast sich

lufandre Instrumente anwenden, nanienflicli möchte

ich jedem KIarinelli'>l-en ciue doppelte Klappe ^ir

bp wo aifiii(,.aiMii £ir a , sehr empfehlen.

Ziveytens aber lässt sich das Ucbel, da, wo

es. anfl^ duceh das ebeuerwiümte Mittel noch nicht

hinl.l'nglidi gehoben wird, wenigstens grÖ^stenll;ci!i,

dadurch bekanntlich umgehen , da^» man sich gleich-

wol fiir dies Mal mit einem |[e»topflen Toife bfr>

hilft, und abo, wbnn s. B. auf der Flöte d nnd t

znsammengeschleift werden sollen, das f nicht mit

der Klappe, sondern mit der sogenannlen Gabel

greift, so wie es auf der Flöte ohne f- Klappe

immer gegriflTen wird. Ehen sd kann iniin nuT dem
Fagott die tiefen Töne B und Va zu^amnieu-ichlei-

fen, wenn man das E auf die im$. 43 angegebne

Art greift; eben so die Töne Fis nin! Gi.s, wenn
man sich des eben daselbst nngegebntu I'is-GrifTes

bedient. — Diese Vermischung bald dieser , bald

jener Applicalur, dies Ablasen verschiediier Griffe

eines und desselben Tons, je nach Bedürfnis der

verschiedncn Falle, gewährt üUo in vielen Fallen

grosse und wichtige Erleichterung , und oft wesent*

liehen Nutzen ; und dies ist eben der Grund , warum
ich oben (§. 59.) niclit habe ralheu wollen, den

Blasinstrumcnlen durchgängig weile Tonlöcher au

madien, weil nXmlich dadurch die Möglidikeit,

gestopfte Töne zu erhalten , verloren gegangen

Wäre. ($. 37, Nur auf VerlegUng und Ver-

grnsserung des e- Lochs der Flöte, nnd der cDr-

respondirenden LöcJier a und A der Kiarinetle und

des Fagotts, babe*idi gedrungen, weil bey diesem

Toillocb gerade die beyden Umstände glücUic^ KU*

sammenl reffen , dass dasselbe, nöthfger, als jedes

andre, einer Verlegung und VergrÖsserung bedarf,

und dass durch Vet^rOssemng grade dieses Lochs ;

kein geslopfter Tun verloren gehl, indem unter-

halb desselben kein Ton mehr gestopft zu werden

braucht. (Vergl. §. 44.) -

(Die Feitsslsuv di«er jUAudliiBgen asch rfalger Zait.)

Nacb&iohtb«.

Dresden. ^Vir fahren in . der üeurlheilung

der hier gegebenen Opern nnd der Art ihrer Auf-

führung mit der, zu solchem Geschüfl. erforderli-

chen ünpnHeyliehkeit und Fre«-müthigkeil fori, ohne

duich ireund-schaflliche Anhangiidikeit an einen

der hiesigen Künstler,- oder durdi Privatvoriheil,

oder durch Feindschaft bcwc:!;rn rii werden, dort

Weihrauch zu streuen, hier VerdieHsle ;6u verken-

nen, oder auch nur verdicttten ^Tadd ni sdurfen.
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Die Oper, womit vor Weihnacht die Vor-

•tellungeii aaf dem italtenisct^en Theater beschlo«-

Mo 'wurden^ wair Gruelda von Für. Dm dieia

«chon oft gegeben worden ,
folglich für das dresd-

ner Theater alt int, und gleich nach Cortez gege-

beu wurde: »o er»chieit sie gleichkam aurgeopfiei-t

'und tbat niotiidid VVil^ang, die einige der Acleura

erwartet hatten. Dennoch helinuplet sie noch im-

mer dbfi guten Ruf, den sie verdient. Zwai- ut

«ia 'Oftar« in dieaan Bkttem banrthailt worden:

doch wird ee erlaubt seyn, wanigatena einige Be-

narknngen über ihre Aullührnng zu maclien. Mad.

Sandrioi, als üriselda, spielte ihre RoUe, wie ge-

Wdlinlichi aalir gnt; aber in Ruckficbt auf den

Gesang, war ib^c Stimme sehr schwach, so

dass sie in verschiedenen Güngen ganz wegblieb.

Dieses war der Fall im iten Finale, wo sie twey
Takte in B dur in den litten l'önen aushalten

soll; diese lic^'>- sie, ans M;ni;;el an Sliminf. ganz

weg. üi^e achtiuii^wiirdige Künsllerin muss sich

in ihren Anttrengungeu m;iissigen , weil ihr tn groa-

aar Eifer ihrer Gaaondhait «elir nachtheilig werden

kann. Wir hörten von ihr im Rccil;itiv der Arie

d^s 2ten Act4 eine Cudenza, welche dem Sinne

dar Worte kdnenr^ angcmeaaen war. Die Ani-
lohrnng war diawt

Recit.

depi& - non rispon — — —
Die Stelle halte aber ofFcnhar so einfach vorgetra;;en

werden mnaaen, wie «ler Comp, «ie geadiriaben hat,

namlidu

Je

piu — non rispon - de

ICmL Miadcadi-, ab Lisetta, hXUc diese Rolle sclierz-

Infker und naiver uebman aollen. Dam. Sfodtar,

beyin deutschen Theater nngcslflU, spielte in die-

«er Oper die Gi-afin MoDferrato, die eh^em i^f^d.

.

Manarelli spielte, hatte den Charakter ridilig anf«
gcfasst, blieb ihm durchgängig treu, und zeigte,

neben dem erforderliclit-n Anstand, in ihrer Action

viel Guucie. Auch sprach sie das Italienische in

den RedtaliTcn «ehr gol und dandicb aoa« sang
sitoltirh gut , und war angemessen gekleidet, Weim
sie sich im Gesänge übt. so kaini sie eine gute

Stogerin. werden. Dem. Uiuil, als Doristella, wuide

mehr Beyfall gefunden haben, wenn sie in ihrer

ersten Arie die schweren Triller, die gar nicht

für ihre Stimme warab, waggtlaiaan oder erMn-'
dcrt. und in der Action mehr Ertist und Würde
gezeigt halle. Die Zeit wird «ic hofi'enllich lehren,

worin die theatralisdia Kunst besteht, nnd da sie

noch jung genug ist , kann sie dann sich in der—
SL-Ibon beträchtlich heben. Ueber Hrn. Bassi. a)»

Giannuculo^ (den alten Uirleo) wollen wir nichts

sagen, denn wir mntiten wiedarbokn» wat iibor

ihn im Axur und Corte* bemerkt wnrda.
dcrholle er doch selbst, was er dort gewesen war!
Nur das sey erwühqt, dass das sammüiche Publi-

cum den braven Grda, Bonavari» id dieser Roll«
zu sehen wünsdite, welche er unterhaltender und
anziehender machte, als sie es gegeuwlirtig ist.

Aber, da Bonaveri nicht gewählt w.ui-de, warum
gab man sie nicht Hm. Beneincasa? Fnr diese

Rolle ist Stimme, welche Bonavei i fi eylirh auch

nicht halle, zu noüiwendig. — Hi*. Beuelli, ala

Mardiese Gnaltiari, spielie gut; es würde ihm
aber nodi besser geUmgen seyn, wann er die Stt

lange und monotone zweyte Arie weggelassen nnci

die Polacca gesungen hätte, die ehedem in der

Partitur stand. Auch hüUe er die Gänge in der
ersten Arie, bey den Worten: fedeUt tincera, e
docite — weglassen sollen; sie sind unnatiirlicli

und nicht für seine Stimme. Ein Künstler, wie er,,

soll sich so etwas verstatten. Muas doch jeder

kunsterfahrne Klnsiker wissen , was zum Hervw»
bringen guter Wirkung eifurderlicli ist, und dana
sich nicht von Eitelkeit oder BigenKebe verfahren
Insst n , seine Mängd SU verkennen , nnd so dem
Tadel sich auszusetzen. Hr. B. seinen allerdings

hier in jenen Fehler und diesen 'J'adel verfallen

zu se3m. Hr. Beneincasa als Graf, n. Hr. Miecktdi
als Zerbino, gaben ihre untergeordneten Rollen

ziemlich gut. Das Orchester spielte mit Fleis und
Gefühl; aber mehrere l'cnipi waren bey der ersten

Voratetkmg m lengmm, nnd bey dei* aweyten au
rasch: \*ir wissen den Grund dieses Fehlers nicht;

auch nicht, wem wir ihn zuschieiben sollen. Hr.

Aforganroth spielte das \ iolin&olo im aten Acte zu

der Scene: su Grinetda, comggio — mit festem

Tone, vieler (Jrnzic, Feinheit, nnd Ausdruck,

wodurch er «ich drun allgemciurn Beyfalf cnvarb.

Schade, dass es ihm au Gelegenheit fehlt, sein

T.nlent öfter zu zeigen, und tidr in seiner Kunst
noch hör - iis/nbilden I

—
im neuen JaJire wurde das ilaiicu. Theater
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mit der Wieclei^olmig des Axur erttfGiet, über

den wir schon gesprochen haben. Vorige Woche
maü la Capricciota pentita, eine ganz neue,

aber, sam TImü mImmi yhfli
'to Ifiüflc «6m Q^.

Küpellm. Morlacchl. Das Puhllriim zeigte Lang-

w^9 und MiMvergniigen. Wir wollen die Zeit

niclit mit «ncr Zergliederung dieser Musik und

«uwn/'Vflneiclmu der berühmten Meister verlieren,

ans deren Composilionen Hr. M. Inn und wieder

fßOMO Stallen aaigcnommeu hat. Das Werk ist

in Ganaen citt Hanftn Noten, ein lange danernd«r

WiKWur — kurz, ein Eigensinn, der Verbesse-

rang verdienL Hr. M. selbst , hat endlich einge-

sehen y daM er sich einmal geint bat. Dazu kömmt,
dnt dm Snjet vi^abmaiA uL AU« fliliifer wid

•Sängerinnen, ohne Ausnahme, so wie das ganze

Orchester, thaten mehr, als eigentlich gefordert

werden konnte, um diese Musik zu heben; sie

rangen und «(rioitcB dA müde. Ohne Plan, Klar-

heit und Hülunig kniiii keine Musik, am allerwe-

nigsten eine theatraliscl^e, guten Eindruck madimi}

nad MiiMrdaim', ofani Kfina IsiiM^ ^^tMmktm
Oadic^ baarbtttcL

'Leipzig. Am Sosten Januar hatten wir das

Vergnügen, Mad. Aiim Nenmamt, geb. Sani, in

< \ncm Rxtraconcerlt im hören. Sie sang eine ein-

fädle, ernste Scene und Arie von Simon Mayer,

eine getaliige und lierliche Cavatine von Nicoliui)

aiae arnata, bedentenda' Seena nnd Arie von SSia-

garellt,.(?) and das bekannte , schöne und ausdnick-

volle Duett aus Ginevra von Sim. Mayer j letztes,

BÜt Hm. Anacker, dem ersten Bassisten unaers

wodientliohen Concerts. Als. eine Slagenn von

Geist und Sinn, ti-ug sie jedes dieser erschicdenen

Stücke gans in der Weise vor, wie ea Tom Com-
poaiitaa gemeynet war, ohne feststehende Minier,

ebne fiberladende Manieren-, ah eine Sängerin von

vollkommener Siclierlieit, trefTliclier Schule, tnid

ausgebildetem Geschmack, gab sie alles mit einem

sdkM« Grade von VoUendang« und in dar an-

spruddofenNatfirlichkeit, welche, mit jenen andern

Vonögen verbunden, den Kenner eben so an-

sprieht, wie den Nichtkenncr, und beyde in glei-

diaaB Maase wahlhaft eifreual. Dieaer Erfolg legte

«ich denn auch an dein ganzen , zalilreirh vcrsamm-

leten Auditorio dar: einstimmig bewies es der

ELünstleris ausgecmchneCo Achtung, und lebhafte

Tfmii* ' ttr» Anac!:er sang im Rccitativ vielleicht

aMCMM lagatfiGh, im Duett aelbat aber aehön,

• •
•

und mit Einsicht und Sicherheit, Mvle erpll^.^>
Hr. MatlhSi trug eines der besten kreuzrrschen

Violin-Concerte- so trefflich , und auch so im Sinn

und in der Spielart des Comp, vor, daas andi ihm
einstimmiger und sehr VMiaftor Dank zu Theil

werden mussic. — Die neue Ouvertüre v, Andr.

Homberg an Don Mendosa, (Leipzig, b. PelBN,)

die wir iBür eine seiner lebendigsten und wirksam-
,

sten ComposilionLii halten. wu?de g\it ansgeffiltrt

und machte den beabsichtigten iltfect»

Noch haben wir eines wahrhaft ansgeaeichneten

KlavierspielaM an gedenken, der vor fubi zwey
^

Moniten zwar rfur mit einem einzigen Stück sich

hier hören hess, aber auch in diesem schon zeigte,

er sey ein angeodimerComponist , wisse sein InstrU'

ment aufs vortheilhafteäte zu benutzen, und besitn»

ausser einer grossen Fertigkeit . und bewnndems-
werthen Geachickh'chkeit , auch daa SAwmUm rid«
und leicht aussufuhren, Geist, Geadunad: und
schönen Ausdruck ; welchen letztern vollkoramen

darzulegen ihm vornämlich sein Hehler Pianoforte-

Anaditog bdiüUioli ist Wir sprechen äbar rtm,
"

Hrn. Arnold aua Franfcfiirt am hbiya,

I

N O T I Z E H

aua 0ffentli«hen Blattern.,

Mad. Hai L-is, die treffliche SVngerin des munch-
ner Hoftheatera, hültsich jetst in Venedig anf, nn<|

spielt und singt daselbst mit dt-m ausgezeichnetsten

neyfall. Ihren Triumph feyerte sie in Farinelli's

Oper, ZoFmda, welche nbi-igena keiaeawegs ein
.

Meisterstnd: atyn aoU. —- Keine einzige der

neu coniponii ten , im ersten Wintervierleljabr auf

die Bühnen Italiens gebrachten Opern hat (we^

nigslena. so.'weit wir bis jetat nur durch tfffinktlidie .•

Nachrichten untarrichlet sind) ein bedeutendes Glück

gemacht, und einen ausgezeichneten Werth bewiesen.

Die altern Kunstr^chter dieses Landes befinden sich

in einer seUimmen Klemme: aie dringen aiifRein-

haltnng der Galtungen — der ernsten niul dor

komischen Oper: d^» Publicum hat aber die ge-

mischte statt jener ersten lieb gewonnen, verlangt sie,

und lacht jeneHerren aua.— Da der Hr. Graf, Mo-
ritz von Dietrichstein, seiner Geschäfle wegen,

das Präsidium der grossen GescUschafl Musikfreunde

des (fsterr. Kaiaerstaata in Wien an^^ebeh hat,

ist Hr. Gi-af, Morits von Fries , von dieser Gesell- .

• adiaft an seine St^ sam Früsideiiten ,erwlihleC
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worden, und hat sie, iiaA Mimr bdjwnnten Kanst-

liehe und ITuniauItÜt, aageoonmin.— Ein Freund

dei- ToukunAt wiift die FngBanft Bekauntlicli ge>

faörten lo den wiMenadiaRUdien und IciuMtlerwebfla

ScIiSlzei), welche die Fianzosen unter Napoleon in

Deutidiland und Italien raubten, auch viele der

hen Itrhftten Werke alter , und auch einiger neuerer

Tonkünstler in den Originatparlilureu , von denen

zum Theil gar keine Abschriften voilianden sind

:

ist ea nun keinem der Coininiä^iarieu, keiner der

Behörden, weldie die Rückgabe jener SdiMtse wa

bMorgeu hatten, eingefallen, andi dteM -sanidK-

ainehnicn? Da von anderm so vieles , von diesem

g^r nichts öil'euüich verlautet, mms mau wol au-

.ndimn, man babe^dicee Werke vergawaa) «
K^jire das aber kein geringer, wenn gleicli keiu

sehr in die Augen fall^der Verlust ; und wie üehr

man auch den Franzosen, da sie sich wirklich so

liberal und gefliUig iu der Vorwaltiuig auch dieses

Füchs der vormals kaiserl. Rihliollifk bewiesen,

Absclirifleu gönnen kann : die Originale halten sie

lierausgeben »olien! Wenn dies nno aber uidrt

geschehen, und weil es dann jetzt damit an spat

itt: sollte nicht wcnif^sten» daRir gpiorpl werden,

dass von jenen Werken an die SicUuu der Ori-

ginale, correel» Abschrifle» kMmen? und die«« iiwy-

lieh alsdann den Kunst Studin iulc ji , auf \'n Icmgrn,

eben so mitgelheilet ^^iirdeu, wie dies mit den

Onginalen in' Pari« getdiaha? — Neakomms
Kequieni, bekauntlicli zur Feyar des Todes Lud-
wigs X\ 1 wShiend des Coiifjresses in Wien, und

mit dem grössteu lii'jTall, aufgcTuhrt, wird in

ToUsItindigar Failitiir in etaigen Wochen bcy Cetera

in .Ldpttg gettochen herauskommen. Der Cum-
poni.st , «eilher im Hause des Fürsten T.illeyiand,

soll den Enischluss gcFasst haben, mit niciiruren

KünstleiHy auf Einladung, sich uadi Branb'eir ein«

zuschiQen, - und in IJit nsle des Prinzen Ri genteu

XU treten* Mau be&ciiuldigl die ciiemische Üruk-

kpre/ in Wien, die BeedtoveiM neue Symphonien,

seine Schlacht bey Villoria, und andere seiner

Werke, in Verlag genonmicn, der I^nigsanikcit

bey der langst . ver«procheurn
,
Merausgalie. Auf

jeden Fall aeigt diese Bes^ukUgung etne eiTreuliche

Lebendigkeit, der Theilnahme au den Arbeiten diese«

Meister«.

jCvitSB AirsBio'x«r

SonaU peur h Pianof,par jitdoine Littel Oear. 6;

^Leipzig, dm Breilkopf et HlrteL (Prae

» RtWr.) * '

Ref. luft Hrn. L. zuerst aus swey groaaen

Sonaten . die auch Phantasien heissen könnten , und

bey Nageli iu Zürich herauskamen, kennen und

achten gelernt. Diese neue Sonate niudert «eine

Achtung keineswegs. Originalität in der ErfindttOg»

Feuer und Leben in der Ausführung, und was

bey guten Künstlern von wahrer Behei-rschung des

Instruraeat« in die Compontionen für dasadbe eiM*

zufliesscn pflegt — das ist dieser Sonate gewiss

eben so , wie jenen frühern
,

zuzugestelieu : Cvcj-

zuspre^hen scheint sie Ref. aber auch nidit voa

Spuren einer gewiaaen Wunderhchkeit, (z. B. im

urplötzlichen Herumwerfen der Modulalion bis ins

Fremdeste, ohne bemerkbaren Zweck und bedeu-

tenden Erfolg
;
) von nsTerhallmsmüssigem 2«cir8dk-,

stehen des melodischen Theils gegen den bar^ i

ninnisdien (besonders in sanftem Sät/ rn.) nnd von

eiuzeluen, doch nur seltenen Uebcreilungeu iu

Absidit auf Rduheit des Satze«. Von einem toU-

kommen nchiem, feurigen, sehr geübten Spieler

vorgetragen, macht das erste AUegro, mit seiner

geschickt eniwoi-feneu Einleitung, noch mehr aber

das geistreiche, sein- eigcnthümlicll «Ich bewegende

Finale, heyde* im (^ni./.cii genommen, eine glän-

zende, ungemein vorlhcilhafle Wirkung. Vom An-

dante weihe bey Ref. und sdnem Aadi*orio immer

nur daa Thema ansprechen. Die ;utr,rfuhrten Vor-

züge mos« jedoch der Spieler l)csitzen, wenn er

des sdiwierigcn Stücks Herr werden, uud es, wie

es aeyu «dl, voitnigen will.

Canon: Eine Hand voll Erde — für 3 Stimmen
' und- Guitarrtf' von Sor^hardf» Leipzig ,

bey

Pelers. 4 Gr.)

Aeusserst einfach , leidit , und kunstlos, aber,

gnt gesungen, ron geÜmger Wirkung..

LSIPZIC, BBY BaEITKOPF UNO UÄRTBL.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG-
Den 14tn Februar, MS. 7. 1816*

und äb» MMB Vmrbmeruttg, *)

Der iiicr angegebene Gegenstand ut zwar, beton-,

den seit einigen Jahren und auf 1)ekannte Veran-
lassungen, aowol in diesen und andern ZeilblaUeru,

als amb io besondern Schriften, oft vor ^nche
gebracht, umJ liin und wieder mit Geist , Einsicht,

und W'olUwoUen behandelt worden: allein, die

Wichtigkeit deaMlbeo jnrA es cntadiiddisent and
dir so auffallend geringe,' ja fast garniehl bemerk-
tai e. bishci ige Erfolg jener Beinülningen

,
wenig-

sleos SU weit der Beuharhtungc>kieis des Verf. s und

aeiaer Befcanntao reicht, es rechtfertigen, wenn eben

dieser Gegenstand hier nochmals in yTnreguji(y|^ ge-

bracht, und darüber, nach reifem Bedai^, viel-*

£ütiger ErCihruhg, mit Bescheidenheit nnd gewiiA

redicher Gesinnung, von einem Manne gesprochen

•wird, dein, hvy stiiicn Pr mtiluinnen um denselben.

Z^weck , alle üüentliche Lrllieile —• vielleicht zu

Tiden Beyfall, aber ench (weshalb allein er dies

Ihier anzuführen sich «rimbt) einiges Stinmuecht

Snfestandea haben.

Ich en^'ähnle den aRSallend geringen Erfolg

jener angefiihrlen Be?niihungpn. So Irii! es mir

thun mag: icii muss ihn anerkennen ur.d beklagen j

und, nm dem Urlhefl zn begegnen, als achiUere

ich bJos aus allgemeinen Forderungen oilei- .';ar

nach Phantasiegebilden , wenigsteiis einige Belege

anfuhren.

Kinder singen, oder vielmehr schreien , noch

immer in dm Schulen und Kirchen 4 trots dem
Unterrichte nach Noten nnd nach Zahlen , die auf-

gegebenen liieder, jedes nach der Weise, wie

sie von unmusikalischen Lehrern oder Adlern lern'

ten, ohne in htfren und aufinimerken, fort. Daist
sehr selten Jemand, der sie inft dem Zweik uiul

der Wichtigkeit des Gesanges bekannt machte, Ein«

heit nnd Achtsamkeit, wie .viel weniger Gefühl,

in ihren Gcsanp; l>rächre, nnd aie die Melodie», wie

eiget>t]irh sind nnd gesungen werdfi» -nllren,

lehrte. Mir sind Behren Falle bekannt, wo in

einer' und derselbäl Sfedt,' in dkvy, vier bis fünf

Schalen, ein und derselbe Choral ganz verschie-

denartig gesungen wird, je nachdem der Lehrer

jeder Schale die Melodie aus seiner Heimalh mit-

bMcble. Werdbn nun dieee Kinder sn einem
religiösen oder andern feyerliclien Acte Tereiiiigt,

nm denselben durch ihi-en Gesang sa beleben und

feyerlidier sn macbeos so kann es nidil fehlen, dass

nicht aus diesem sittU- und gedankenlosen Schreyeu

einander oftmals ganz /uwiderldufender 'l'Öne ein

Etwas entstünde,« das mehr dem wildeu Aus-

^ ilanerk. Wr ghubea anneriMB sa aiÜMen, dsss der Ifr. V«if., «la ^Iriatitdi gniBiicttr brenne', nbcr dsa lagegebam

Gc^iHlmnd luruclMt in Oenehung auf aein Vaterland tprieht, dan darum seioa Klsg^ über äcn Verläll des IUrclioage»aage%

seine Schilderungen de« jeuigen Zustande« dic«es Hanptlheü« ' ÖRentlicher Gottearerelinm^, seiue Beschwerden, wie xum
£niporbringen desselben nicht) oder Unrwet^kniii4*i$>-J gcsrtichcn sey etc., n;imc;niliclv wi^rx si:i.]:>r i V^iterland im

Oanaea kstUMwe^, am ailer««nig>(en aber auf dexen gebildetere Siüdte psiae. Wer jetst s. &. die grotacn KircJHUgemeinden in

Zic^ü^ iiad m Drndm, odtr dle.dmllgai Schtden , nngen bfet, der maia «el, ab nijgittoer Menseh »ehr kalt und nnihol-

.

neiim'Tiid -f-Tü, nnd .iti Mu»Ikkiiii<!ixer Fo.ili.ii ti eii mi'.lii iii^'-rr . ui / sia allein lüe Pfiiuit.-sie über allr v. ti .\ii,fa-'u5iire

liii.r.' firuLi , wenn er io der einen, wie in der andern ßcziclii unbefriedigt Ijlitbca kann. Autli is: liiii , (vml zum

1 h^H schon «ait geraumer Zeit, Mehrere« eingefiihrt Und in er^Jlgrirhcm Gan^e, was

wwchlijU i js, bia und tiiedsr iä («iriHcr tliasidtt aech aibr, ab 1

7.

It V4V£ zur Verbeueriinj; Ar«

venoKidafen «ick erlaubt,

•d. Aadact ^
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bniclie tlci' Rohlioif und giinzliclipn GcmeinluMf , n\s
|

'einem GeMogc gletclil, der das Itevz zur Andacht

erheben, und. vdij{iase Gefohle ecwecken,. unteir»^

halten» amdrSdCen spIUe.: So raass der Zweck dea •

Gesanges ganz verfelilt wei'leii. Die gdiilfletern

Stünde werden von suiclicn Orten versclieuchl; dem

fireoben Sinne wird SloiF und Anreisung so Spott

-
, und .Spass gegeben etc* Der gios^te Theil der

zum Gotlesdienst Vcrsaminleten kla^t zwar nicht

über da3 , was er hört , weil er «elbct daran Theil

nimint, und es nicht besser kennt i eher er wird

Joch anch ganz gewiss (l;idiirch nicht iji die Stim-

mung versetzt, welche hervurzubringen aller Zweck
des Singens beym Gottesdienst ist, nndwekheihn
Mdi erat Tahig macht, die darenf fidgende Rede,

wie er soll, aufzunehmen — —
Worin der Grund liege, das« wahrhaft gute

und sweckoiSisige Anleitmig zum Gesänge , dieser

wichtige Thdl des Sdiulunterrichls, schon seit langer

Zeit fa^it ganz vernachlSssigt wurde und noch ver-

nachl^igt wii-d: diese Frage verdiente wol tiefer

«uQ^ebsst, nad mnfinsender, vomllDilicfa andi er-

fihrungmässiger und unmittelbar praktischer beant-

Woi'iet KU werden, als bisher geschehen ist. Der
Verf. weiss recht wohl, dass er diesem nicht genü-

gen könne : er will daher auch nur «eine Ansichten

darüber mittheilen, mit dorn Wunsche, dass sich

einer oder der andere geehrte Leser dieser Zeit-

•dirift*, der hieran mehr Vonm^ Tereinigt, da-

durch au solcher Antwort bewqgen finden aiitlciit«,

und so der guten Sache nützen.

Der Verlali des Kirchengesanges liegt, meine«

ErachloBa, rerrilgUcii in folgenden Ursaehen.

^) Ja dem Verfiül , ja in dem fast gitnxlichsn

Anfhören (Im* Singechöre und Gurrenden. Beyde
gaben besondere Veraula«suug zum Gesangunter-

nohle in den Sehnlrn; beyde enthielten einen Theil

der heranwachseudcii jungen Leute, die künftig

Mitglieder der Gemeinde werdet) «oliten; beyde

eollten, nebst der Orgel, der Gemeinde zu Leitern

ihres Kirchenges^ges und cur Erweckung de« mu-
sikalisclien Sinnes dienen. Letzteres bewiikten sie

unfehlbar, indem sie bcy allen feyerlicheu GeJe-

genlMitea bc^ Hochseiten , LeidMn ete.>—• »ge-
logen wurden, um das Freuden- oder Trauerfest

mit zu beleben , und den Gedanken und Empfin-

dungen der Theilnehmenden eine bestimmte, wür-
dige Richtung so geben. Auch den ersten Zwedi:
furJerten sie wirksam. Jedem Gottesdienste muss-
teu «ie be/wuhueuj auch selbst auf dem JLande

IQO

' halten die meisten Küster Ihre Sclnilkiiider zu je-

nen Zwecken bey sich, stehen; und so ward e«

dupch sie zugleich tnögUcli, jaicl^t^ alleip vielb

und mannicbfaltige Melodieen dnrdpi^nhren , soa»
! dern aiuli die Gemeinde mit ganz neuen in kur-

zem bekannt bu machen. Jetzt fallt dies alle«

weg. Die Gemeinde ist im allelnigan Leitung der
Orgel und des Vontüngeci überlasien geblieben,

die sie beyde, bcsondei-s wenn jene nicht kraftvoll

genug ist, und nicht von einem geschickten Spieler

gehörig benntst wird, nh^Oret, uberstinnnet»

Durch schlechte Pflege unwissender und oft Is siger

oder sonst gewissenloser Canluren, und unmuäikaJ.

Vorgesetzter, kamen die Singchöre nndCurrenden
in solchen Verfall, dass mau sie für die Pest der
Schulen ausschrie. Niemand wollte sich mehr um
sie beküiumeru} gesunken waren «ie schon : dadurch,

und durch unverholene Verachtung , sanken ei«

tiefer und tiefer, und gingen unter, ohne das« man
an ihrer Stelle ein anderes, für ihre Zwecke taug-

licheres luslitut errichlel hatte. — Dies führt mich
auf den

2ten Grund, der am Verfall de» Kirchenge-

sanges mit Schuld ist: auf die grosse Gleichgültigkeit

der KLirchenpatronen gegen den Cullus überhaupt,

und gegen den Kirefaengesang insbesondere. Viele

derselben sctieinen noch Jetzt es gar nicht zu wis-

sen, dass sie. den Beruf haben, nicht allein (lir

Brtialinng des K{rdien-G«6aw2e« su sorgen, soa*

dem auch dessen Zwecke su befi^rdern. Dazu hatten

sie ja auch in den Städten einen eigenen Musicus

au besolden , der an festlichen Tagen den Gesang

der Gemeinde mit seinen Instrumenten (mit Hüll«
seiner Leute) begleiten, ja, unter Anführung de«
Canlora, mit dem Singechore eigentliche Musiken

aufluhreu musstc. Auch dieser Stadtmusicus ist au
anandien Orten gans abgeeehaffl; man sidit, um
zu ersparen , seinen kleinen Gehalt luid seine

sonstigen EmoUimente ein, und statt seir.er wer-
den an feyerlichen Tagen gewisse Spielleute ge-
dungen , die, für bedungenen Lohn, 90 gut oder
schledit es gehen wiU^ den Kirefaengesang bn»
gleiten.

S) liegt die SchnM jene* Verfrlb in denen,
welche den Kirchengesang an leiten, und die Jugend
dazu anzuhalten berufen sind. Auch hiev »oliten

die Herreu Patronen in ihrer Wahl der Cautoren
und Organisten Tiel sorgUdtiger seyn. Nicht selten

fnidel man Orgam'steu von so wenig Sinn und Bil-

dung fiir den ilohlen iürohengesuig, dass sio ihn
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Anvh ihren Vortrag des Choral« aeltwt sowol, als

' Antli Hoewt mretiloMVer- undNachbete, wahr-
bft profaaiEW|'«I^QBl«ren , die, da äa sogleich

SchuUehrer sejn fhüvüen, nur für dies letztere Fach
— aber entweder gar nidit, oder vuit CJtikutidigea

fir tb» MreUiehtf'' Besfimamng gepi-üft worden
sind , um! demnach die der Kirche gebührebden
Dienste, besonders auch in «o fern sie hu Singen

VatMTichl geben und 00 der Kirche üanger zu-

Mm «dlea, gdndekta itiUhbdi^leulert-iiii-teMto

rind. Um '- auch hier be«tiilitfile Thnl!>acheti anzu-

iöhren, erwihlie 'ich, wie mir sellwt in meiner
Jagend jener Unterricht ertheilt wurde. Er wurde,
^ieso' Unterricht, snr nnpeaeiidiateii Zeit, (wfeds*
»ellijt jetzt auch noch in melneien Scholen deP
fA\ ut) von 1 bia a. Uhr gegeben. Jeder. ohn4
Vnlcndned des Altert und der Anlagen zäm fllngen,

mtate daran Theil nehhien} mit keinem wurde,

in jener Hinsicht, irgend ein Unterschied gemacht.

Der Cautor zeigte mit eitiem langen Stocke in der

HmhI, dareh detsM er uMgbM- einiger-

akssen Rulle xu erhalten und die Töue auf om-
pfindiidie Art eindringlich zu machen suclile, die

N^lto der Scale, welche er aelbat unrein und
»IdiGht voMatfg. . Wkr dfeaa nna naeh VeriaoP
einer hngen Zeit nur einigerraassen leidlich aufge-

hiit, ao wurde ein Tonatück angeachrieben . diea

it 4ftt Violine anrein rorgeapielt, and ohne Rück>
Mht danitlFi daaa keiner nns nnr den gerijigw

'len BepiifT von Einlheilung, vom Takte u. dergl.

halte, mussten wir alle das Vorgespielte nachsingen.

Vod diM war etandMr beatea Schalen» inHhiticfct dea

StDgtiBterrichta ) mmi rühmte laut, daaa hier sugar

nach Noten singen gelelirt werde
,

pries des Canlors

Kleu und Geachickliehkeit « dii er keine Stunde dea

Umetnohtt VeMlDnitev oAd hvy ihm die Ühigmni
KiiHltr einige artige Stückchen lenileii. Keine Anf-
üdit war da, die den Unterricht seihst wiiixligte.

Niemand, der ihn rege&et ea wurde Jalir fnr Jahr

immer ao fort geMirt \mä gd^mt, Zeit, idnhe,

oft seihst die Gesundheit venlorhen , oliiie dass

nui' irgend ein Knahe wirklich »ingeu lerutc. Und
viMich, so ging es, w»nn aueh niolllin allen, dod»
pint gewiss in den im itlen SdmUm zu jener. Zeit

^«•^ Wie konnte nu 1 der Gesang gedeihen, wenn
III dea Orten . >'oii wo er ausgehen sollte, Nichta,

<*rgtwHkwidri.ge.s geadtab?- *'
,

4) Einige Schuld an dete hlibr oAgenannten

^«ßill h«t , jrehi- indirect, als direct. auch das
j

AufJiöita' dea. Absingeoa der -Prcdigor ror dem
j

Altare. Bey weitem die wenigsten Prediger aiad

jetzt mnaikaliach gebildet, weil aie zu der Zeit, ala

aie die Schulen besuchten, ksinc Gelegenheit ra
solcher Ausbildung fanden: und es k itni iliiiea

i'reylich nicht verdacht werden , daas sie lieber gar
Btelil, ala' «un Verdmaa der Muaikkenner il^sr

Gemeinde a^hlecht singen. Damit fallt aber audl
die V'eraidassiuig und N ullnvendigkeit für das Chor,

Hespousoneii u.dgl. zu üben, weg, und, was noch
ttelur Ihg«« wiH, dicae Geiatlichan, Weldie apecidl«

Aufsicht über die Schulen haben, können Rir den
Gesang nichts thun, über ihn nicht halten, de^

Methode dea Lehrers nicht nachhelfen etc.

5) lat das b^iahe durchgitngige Aufhören dea
häuslichen Gottesdienstes eine Ui jache des schlech-

ten Kirohengeaaogea. Uio Grunde dieses Auf- '

bOMns* anfitnaucben , gehtfvt nicht hierher; alier

gewiss nud oifenhar ist, daas, im* häusliche An-
dacht mit den Seinen 2u hallen gewoliul ist, ein

acböues und immer erneuetes Interesse mehr hat,

die lAelodlan geisdidier Ueder gut shijfen au ler*

nen, m efor JSTircAe demnach auf die riditige.Melo-
die zu merken, und sie genau mit zu singen, d.-iinit

er sie mit den Seinen '.viedurholeii könne. V on
den Meisten im Volk, die nidit fi-üben Unterridit

im Gesang empfungcn h.-iheii. utnl audt noch Vie- '

len, die ihn guuoaseu., kaiui man behaupten: die

besondere Richtung ihrer Anfraerksamkek nod Liebe
auf den Kircheiige^ang ist — wie so vieles Hevr-
liehe — mit jenen häuslidica Andaditan verloren

g^augenl— .

- 6) Sohnld am ffinken des Kirchengesangcs ist

auch der Umstund, dass das Abwechseln mit man-
cherley Melodien jetzt mehr und mehr wegfallen

muas Schon war es ein wichtiger Verlast für dea
Gottesdienst, dass selbst da, als iweh . Sin^tfre
be.stnnden, in dem neuen Ge.sanghiiclie fiir den
preussi.schen Staat mehrere schöne Melodien ganz '

beseitiget waren, (essinddereu 1 6 gezahlt worden,)

wogegen sich gewisse andei«« s* B. Wer nur den
liebLii Gott IkijSl wallen etc. gar zu Iiiüifig fintlen.

Ai>er nun kommen alle obige Ursachen dazu, um '

mdl dia' wenigen, aallflner vorkommenden nnd
aekwerarea Melodien der, Cemeiudc immer unbe-
kannter werden zu lassen. Die l'rediger sind auf

einen so kleinen Ki'eis von Liedern beschranli,t, dass

sie..nmltene-'nicht im Staad« aifl4t ^vapfRneksicht
nehnwu jsu können, 6b imoh di* Melodie dem Tage '

aiipANsl, oder nicht — wenn sie aueh, die« zu

beuiüieilen; im Staude sind. So muss also eine
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•grosse Einlönigkeil und ein einiüdendes Einerlcy

erfolgen; und wann nan die gangbaran Metodion

vollends «i den minder evbebeiideii (uid wol gai-

adlleclitcn m-ljoi cn: so nuiss da» \\ ulil^piallen am

Kircbengcsanji auch daruiu immei mclu abiicbmeu,

imJ sonach er aelbtl in immer lieferen VerWl

fierallietu

-) Da« AbscIialTen des Geaaliges in kleinem

und giössein Sclmleu, ausser den miuikal.
.
Lefar-

•tundeii. «onÄ wurde in jed« Sehlde Vor- und

NnrbmiURgs der Unten-icht mit Gesang angefangen

und geschlossen: das geschiehet nicht mehr. Nun

gehen ja die Kinder, ehe sie in die Kirche geführt

werden, iu die Schule, liier aolllen sie also »uerst

gewöhnt werden, eine Melodie milrusingen. Ist

jener Gebrauch ja noch kin und wieder bcybehal-

ten : so sieht man dodi schwerlich darmuf^ wie 4ie

Kinder »ingcn, und behandelt die Sache «]s«i»im

Gnnid'" ü!)pt nüssiges BeywerL.

Inticin nun so nichts liu- die Erhaltung, Rei-

nigung und Veredlang des KkchengeieBges nntw-

nofnnien wurde, gwchali schon damit Entscheiden-

des dagegen: denn, was nicht TorwkrU schreit^

geht zuiück. Fast ist mit Gewiasheit Torher sn

bestimmen, des*,' weift nicht krünig und sweck"

mäuig ßr seine Hebung gewirkt wird, er bey

folgenden Generationen fast gau» verölunuucn oder

2u einem Geplürr werden mtisse. Dies ist aber

jrtst nicJlt.melir zu fürchten, da von ohcti Iiarab,

auch in dieser Hinsicht, ein so herrlichei- (»ei^t aus-

geht, dem sich gern wackere Manner nui Liebe

ansdiUcsscn. Gern lege anch ich hier meine An-

Whlen über die heile und ausriihrbarKte Weise,

wie der Kirchengesang verbessert, neu belebt, wieder

gehoben werden könne, nieder. Mögen EinsicbtvoUe

«ie prnfin, md, die es vermögen, das, was sich

i Vondibtgni bewühret, bcnntnnt~

(Der Bcscbluss folgt)

Kacuricbtbh.

Berlin. Ueberaicht des iConats Janmr. Den

5ten ward mm erstenmal gegeben und am gien

mit geringem Beyfall wiederholt: Der Grenadier,

oder, die UiüUr -FamilU , Sing^id in einem

Aufieug Ton C. Mml, «i* UaA wo WenMl
MSIler. InhtU nod Mudk aind in gleichem Grade

gemein: das sey genug über den unsaubem Sterb-

iing. Beydcmal gab Ur. DöMielin, demwirwahr>

sclieiuhch die Auiluhrung . dieses Machwerlu ver-
danken, den SehnbufiiatM- Bastian in seüier lAiniar«'

El>eiid«l'selbe gab am 7len |ui seineiu und «einer F'amt^»

lie Vortbeil ein musikal.- declamatorisches QuodUbat.

im SchauspiqUaale, zu d^m sich aber „der gehör—

•amsC eingdadene, hohe Adel ni|d ein Verehrung»-

würdiges Publicmn'* (Ausdrücke, die hier feit 5o
Jahren bey dramatischen uiid mu^iikaiischeu Vor-
stellungen unerhört aind) nnir- Sussfrst spavtam eiii>*

glfunden halte. lir. D. spi-ach die Gedi<^te , Kaiser.

Josepli und Reiler Stauf, und eins am Grafie,

aoaompagoirte auch die Arie: das holzeriie. Beio»

die er sor. Gttilarre singen woUle, mit Pfinfims

sprach also «ich ielbst eigentlich «eine Kritik «US*

Er bescbloss seine Vorstclhmgen nm i^ten mit

diem >wiedi9vholt.g^ebenen Tupexier Mai-tia lu irUm-

viAt ^^^uikon,

Den Ilten gab Hr. Hermstedt, Musikdii*ector

des Fürsten von Schwarzburg - Soudershausen , Con—

cei-f. Giu gr«»6ser Ruf war ihm Torangegangen,

md iar bcarldttl» ihn ni<9it nur, . «pudern übtrCnif

ihn. Ssin eigentliümlich schöner, gediegener Ton
auf der KiariueUe,- die grosse Sicherl^eit und Rein-

heit iu aUeo, auch'den fremdestfn Tomaten, di«

Randung und grosse Fertigkeit iik Laufen und
Sprüngen, sein Umfang von Tönen, von klang\ülJer

Tiefe .bis su imerhörler Höbe, sein Staccato, «eitl

AlwehweUen der T«ne vmn leiaesten HmmIm hie

zur sdiueidendsteu Stärke, sein verschmelzendes

Ineinanderziehen der Töne, sein seelenvoller Vor-

trag — mit einem Worte, alle» bewahrte dio

Virtaoeittt de« gans «aspcucUoien Küwder«. Er
hü«« ein sehr schwin igcs , meistens düster pclial-

tenes Conoert von Spohr mit dem allgemeimten

Bey&ll; besonders erfreute da« treflüche Gantu-

bile in dem- recitativmXssigen Adagio. Er begleitet»

ferner eine Sccnc und Arie mit obligater Klarinette

von Spohr, die Mad. Schulz vortrefflich sang , und

zeigte endlich in dem Potpomxi mit Oruheatwbe-

gleiiung von Spohr die Gleichbiit und Sicherheit

seiner Scala von fast vier Octaven. Auszeichnung

in diesem scltöncii Coucerte vei-dientco auch die,

Ton dem Kamniermn«., Hjn. Henaiiig d. dlem,

gesetzten Variationen für die Violine über Reichardts

Thema aus der Gaitierintel : Ich küsse dich, o

Schleyer etc., die Ur. Heiim'iig mit vieler Fertig-

keit tmd gutem Geschmack vortrug. Danaeibm

Ruhm bewahrte Hr. Hermstedt in seinem 3len

Concerl am analen, iu dem er ein neue.'; Coiirert

V. Spohr, Vvialionan mit OrohfMteibc^euuijg , audi
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Ton diesem Meister, vortrup, und die, ron Mad.
Schals gesuugene Arie aus Moxarta Titus mit übli-

I

laier KlariMlIs, « mtrmfllicli ' hcglekMe. *— Dra
littn geh ISIad. Gröbenschutz Concert. Sic trug

«onderbaMD, uach Originalität und neuen Mo-
Mltionen VngMlich haschenden Variatipaen über

«chwedisch« Vblkalieder von Ries auf dena Piano-
farte schön vor; auch gericth das classi^iche Quin-
ua. von Moeart, jdas Mad. Gröbenscbätx und die

[Jba. HmfcWrTi , TamA» OtidMl und Sdhonk«

;
ipialt—> •MB Gänsen gut. Aoszeicbnung-Tarffitnl'

mth das von Hrn. fl.Tir(nnMn fiir den Fagott gesetzte

«ad meisterban, ge«piel(e Adagio und Polonoise.

Zar Fcjrer «Im KrOanngt^, Ordena-' «. FVi«-

3easrestcs am i8ten ward, unter dea Hrn. Prof.s

Zelter Direction, von den Mitgliedern der Singakn-

denüe und den Blasinslrumenlen der Kapelle das:

HotGm f dich loben mr efob» nadi Knlintnt Bctr"
leitung, in der Donikirche, wo der König und

alle JRitter der kunigl. Orden und Inhaber der

EkreHMiehan zugegen waren, roiireiliefi ansge-

:
fiOirt* Am Abend ward im Opernhause die lftgsl

erwartete Zauhtrßolr von Mozart, gleichsam als

ueu, gegeben. Das Zudriingen zu diesem Meiater-

wailt« war, und i»t nodi immcrfiiA, sd^r groaa.

Auch hatte die Generatintendantur es an nicliis

fehlen lassen , um die Ei-wartungcn zu befriedigen.

Sie hatte , nach der Angabe und den Zeichnungen

dea, itt .Sadiair dar Art maiatarbaftan, gftheinien

Oherbauraths, Hrn. Schinkel, nudnuler dessen Auf-

sicht, ron den Hrn. Köhler, Gerat und C. Gropius

13 neue Decoratiotian auafahren laaaen, und neue

Balleta Toai kOn. Battetm. , Hro« Telia, hinzugefügt.

Besetzung war ebeiiFalls ganz neu: Hr. Gern

^ab den Saraslro, Ur. Stiimer denTamino, Dem.
Schmal« dl« Königin der Nacht, Mad. Sehnix die

Pamiaa, Hr. Rebenstein den Papagenn , Dem. T^ist

das alte ^Veib, Hr. Blume den Monoslatos, die Dem.
Sebaatiani, Düring und Wiiimaun die Damen etc.

Dra imaucn Beyba Ireadgla da« übenaMraicli

vmnuBelte Publicum dem Raeil^v und der Arie

der Königin der Nacht: O sittre nicht , mein lieber

Sohn etc., dem Duett Pamina's und Papageno's:

I Bof Mllmiem , welche Liebe fühlen ete. ; der Arie

<?cr Köin'gin : Der Tlöllc Rache kocht in meinem

Heiden etc.; der Arie Sarastio'a: In dieaen heiigen

Hailea etc., und drai gana ortreffliehra Finoledce

nrejrtaa Aafkagi» namentlich darin auch dem Dttett

cinidhon Papagrtio und seinem Weibo.

'Jjlmn s&ateu ward xtfu^ Besten des Coutrolenra

Eysslg im Sclinti'splelsajile ein Concerf veranslnUet.

Hr. Schick, Sohn des kürzlich veralorbcnen Con-
eertmeialera, bliea eine Phantasie fir die Klarinette

von C. M. von ^^'chnr, mit unTOrkennbarem Ta-
lent und schönem Ton. Der kOnigl. Singer, Hr.
Sieber, sang die erate Arie aus Righini'a Zauber-
ivnlde mit »einer klangvollen Baatatinnie; retnond
gehalten. Hi'. Teile, der Sohn

,
trug das bplicbte

hiuuuelache Trio aus Aa dar auf dem Fianufurlo

mit siemitcher Fertigkeit vor; Violin und V.oaQ
spielten die Hrn. Heimig und Nos^ler bnv. ' Den
Bcschluss uimhte Gubitz'i Ballade: Der graue

Thurm am See, von Hrn. Beschort sehr gut , wie

immer, TOifetragm, mit swedcmlterigm muAal.
Zwischensätzen vom Hrn. Musikdir. Seidel , und mit

schöner Begleitung der Harraonica von Hrn. Pohl.

Mad. Milder- Hauptmann aus Wien iat nur
Kweymal im Januar m%etreten, beydemal als Fidelio,

in Beethovens Meisterwerke dieses Namens: bpyde

Male mit allgemeinem Bey&U. Hr.
.
Bachmann,

vom Theater an Daratig, iit am löten nodi* ein-

mal, ab Rudolph Himmebtonn in Monsignu^
Deserteur, über die Bühne gegangen. Ilr. A>smann,

vom Theater zu Dessau, ist am iJtcn als Hein-

ridi, in Treitaehken« Zinngies$tr , aber ohne BejrGdl

angetreten.

Bey dem Ordenscapitel am i7ten, hat der

Hr. Kapellmeister Weber das eiserne Kreus zwei-
ter Khuwe am weinra Bande erhalten. — Der
König hat dem Kamraermus. Göpferl zu Meinin-

gen, dei' zur Feyer des i8ten Octob. eine grosse

mnaikal. Phentaaie con^nirt, imd «te den rerbnn-

deten Monarchen angeeignet hat, unterm aasten Nov.

V. J. mit einem gnädigen Handschreiben eine gol-

dene Medaille überschickt. Eine gleiche Medailie

hat der Freyberr, (Max Toa Droate-HnUthof in

Münster, für das, dem König iibersandie und von

ihm in Musik gesetzte Te Deum erhallen, daa

bey der, am i8ten Oct v. J. statt gchahtmEin>>

hnld^ng von Westphalen in der Catliedralkirclie

zu Münster mit allgemeinem Beyr^H ;iufgc-fiilirl ward.

Endlich bat auch der, als Tousetzcr lue die Orgel

rabmliöh bekannte Qi^anfst und Scbnikibrer Um-

'

breit zu Sonneborn im Golhaischen für das, dem

Könifj übcrreidite mul von ihm bearbeitete allge-

meiue Churalbuch vor kurzem eine goldne Denk-

wünse erhdten.

(Im vorigen Beridtf, £(1 47. Z. 9i. I. Baoiel

aUll HamaL)
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Frankfurt cu Mayn. Da fremden Virtuosen,

die weiter reiten, daiati geleguii zu seyn pflegt,

das« von ihreu Productiouen bald gesprocbeo weixie,

EiahdmiMlM mbernidifs gewinneif, uoch verliereu,

oh von den ihrigen etwas früher odn 5pS»er ge-

meldet wird: ao laue ich die letjclern su einer

UebMiiebt des gansen Wintert mitniiieiifconiineii,

und erwVhpe jeizi blo« und nru .vom Jdfliiat

DecflddMr und Jatmas*

Den »iton Dee. gtb Mad.' Minelli«; reteende

Violinspielerin , GonoArti und liesi sich darin iiören

mit einem Violin«)nc. von Rüde, Varialioiicii über

ein ruasischea Thema von Fräuzcl , und einem Pot-

pourri, in wddMin letitiBni ae*Ton iliror Sjibrigan

Tochter auf der FTai fe bpglcifel wurde. Sie spielte

prücia, deutlich und netl. Gewisae andere ßigeuhei-

tsn ihres Spiela liessen ihr auch i^ecbt wohl, sind aber

-von der Art« dais sie wenigateos nicht nur Nacli-

akmunt: eiiipft)!ilen werden können. Sie gewahrte

viel Vergnügen, und iaud ao^ezeichneteo « nicht

nnvefdienteo Beyfall. — Den laieo Januar gab

tLv. Kapeltm. .Spcrfir mit aoinor Gnttiii Conetrt»

und darin blos eigene Compositionem Nämlich r

Ouvertui-e aus Alrima^ V ioliiicunc, geap. v. lirn.

S^,t Seen» und Ario aui J^onwl, ges. von Mad.

GndFt Adagio und Rundo für Pedalhnrfe u. Vicdin,

geap. von Bfad. und Hrn. Sp., Polonaise für die

Violin, gcsp« von Letzterra. Ueber die grossen

Vomüge beydar iat ao oft gesprochen woitien , dasa

es genug ist, zu !)emfrkpn : sie wiitdcii uucfi Iiier

mit BewuiMlei-ung anerkanuL — Ueo igten Jan.

gab der «hemaL Mnailcdirector su Nürnberg, Hr.
.B^ihaer, Concert. Wii> hohen, wie früher schon
andere deutsche Städte, in ihm einen Componisten
von vielem Geist und grundlichen Kenntnissen, auch

einen tfichligen Kkvierspieler-kennen gdcmt. Gleich

seine Ouvertüre «im DreyherrnitUin^ in Lcipr.ig

gestochen, gewann ihm die Achtung und Theil-

nafame des Audttoriams darcfa gute Ideen, Fcusr
dea Ausdrucks und GründliddcBit der Anaatbeitung.

Dann spInUe er ein Piiiiiof.conc. von seiner Cum-
poaition, das jenem Stücke nichts nachgab. Eine
Sorenat», ebenfiüla von ihm geschrieben, für ohK
Flöte, ^^olin «le,, «ehr awreokmHttig zu angenehmer
Wirkung «usaramenge^ellf , verfrhlle ihre .\luirht

nicht; und, »eine grosse, ebenCalls in Leipzig her-

doagakonlmene Phanlaaie filr da« eoncerlirendB Pia-

nofurte, mit Bogleit. des Orcheitlers , che so viel

üpgenthümliches und Kuuatreiches eotbldt, erreichte

•
•• • 1

'
I

Februar. ' - iOa
. . , I

aDch den beabsichtigten Effect. jVIs Virlaos genügt«
er weniger; doch schien dies nicht sowol an ihm, als

an seinem Instrumente snUrgeo, welches swar eiau

scbOues, aberein engliachea war, vM mühin eine guuu
andere Behandlung verbngto, als die« deatschenj

welche Hr. B. allein, gewohnt su seyn schien. AUej
Kenner fronalaB aicb, dbws das PufaUenm Oira tdU»!
kommene Aneikennnng und Dank bezeigt«. Is!
diesem Conc. sang Dem. Guillard , eine junge, M\-»\

gehende Sjiugerin, eine Arie von Gneono. ^io'
basilnl nioht nor «ine atisgezeicfanl äebtfne SliAnie,

sondern auch viele Anlagen abr Kun^l ; und ist

nur SU wünschen, dass sie zw weitei-ei- Ausbildung^

au einen Lehrer komme, wie er seyn soll. Geschähe

diea nieht, und wurde ah ^ei«h vom Anfciig im
geleitet: so würde sie, wie filst jedes weiblich©

Talent in solchem Falle, lebenslang im hfittetmtfa—

sigen sich heraratreibed ; denn h(idistselten , ^ odav
nie, vermag ein Frauenzimmer spater aus ejgftnMT

Wald und Kraft sich vom früh Ang(rwöhn(en los-

saretssen — was ja selbst talentvollen Mxnncra ao

rnhipar witd und m adtea gpu gelingt. -

R S C E N S I o K.

Fröhlicher muaikal. GenelUchafler ß/r flie Jugend,

herawgegeben v. Clementint Andrce, Meissen,

gedruckt b. KUnkicbt

Die Herausgeberin, wekhe, so viel Ref. weiss,

in Dresden Unterricht im Klavisrspiel giebt, mag
bey diesem Geschäft, wie andere Lehrer, dltt Br>
fahrung gemac bt liaben , dass ts sc hwer hält , noch
zieralicb kleine Kinder, vomüralich wohlhabender
Vaaflien. (wo et viele-andAre Vergnügungen giebt,

und- Zerstreuungen - nicht fehlen,) und die nicht'

ansaerordentliche Anlagen, mithin nicht ausseroi-dent»

liehe Neigung zur Muaik besitzfeo , doch aber von die* :

ser Kunst etwas fiir*s Haut Iem«n sollen— anftneiieo I

sam und fleissig zu erhallen, besonders aurh sie

zum fireywilligen Ueben des in den Slutnfen Rr-
leniten zu bewegen; und dass man Letzteres last

gar nicht. Festeres bey' weitem bieht immer, auch
bey allem I ,tlir(;ilcnt . erreirhl , \\enn das, was die

Kinder spielen sollen-, nicht für sie. als Kioder.
• nnd eben ftolriie Kinder, vielen Reiz hat. Deswegen
mag aie nun elit ii eine solche iSannn'ung }>anz klvi-' 1

n«r, roaauigfiiltigar nnd «ehr leicht auseuifnhrender
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Sitsdiea , \'on denen die meütea eben diese» ReiMs
(»-oniaaiUch fnr lliidcheii,) gewiss iticlu «nmutgelu,
reranstAltel haben; oqd gehet inau.ln «Hess- An**
fidit , al« cnUcheidend , überhaupt ein — wie mnn
M unter gewisaen gegcbeueu UiusUnden, wol muas
— so wild man den riditigen BUck und die xwedc-
fflJissIge Wahl der Herausgeberiti loben . auch gar

mancbei: Lehrer, der nim einmal jenen Uniständen

nch ntenraebn amst, ikr fir dies Hülfmiitel in

Da« Werkchea enthält, ausser den kleinen

Gestagen nnd dgl. xu ejaem Kindeischanspid von
Mori« Salomo, die Ueberraac/umg

, (die aber —
der gedruckte Dialog ist beygelegl — selbst fiii-

Kinder keine ist, sondern nur eine malle Nacbah-
aong «iMr weisse^sdien Kinderfreonds-Kontfdie,
die schon selbst eine nicht eben starke Nachahmung
l:logcU war, der wieder ein früheres fianz. Stück

BMbgnhdit hatte —) mehrere hübsche, und zum
Theil nationale, eben jetzt beliebte Tünaei mnn*
ffre Kiiiderlieclchen ; einen Marsch, wobey ein

Knabe sehr leicht die Trommel schlagen kann , (kein

äUas Ifittel . sngletch den Sinn inr Rhytlimos and
<)b TakigeHihI zu schärfen,) Musik und Gesang
lu beliebten*KinderspieIen u. dgl. m. ; Einiges auch
für drey, Einiges für vier fluide. Derjenige Leh-
rer, wdditr, wie gesagt, lolcber Hfilfmittel Iwdar^
wird nun aus dem Mandl^lcy wählen, was eben
diesem oder jenem Zögling, eben bey diesen seinen

£igenJidl«i vod Vedmltm'ssen , erfreulich und nütz-
lich ist: nicht aber alles nach einander weg spielen

Uisen: nnd da, wo ein eigcnüich methodischer

Corsus au seinem Platze ist und augewendet wer-
dsa darf, diesen durdi aoldie Uebungen eben so

weo^ 8tOren,.oder gar sie an seine Stelle scUcu,

als eine vernünRige Muller die derbe, nährende

Hausmannskost ihrer Kinder mit Naschwerk unter-

nisohtj oder gur dies an deren Stelle ra Tenchren
jW>t Und wie nun solche Werkchen an die

MMUjache Kunst keinen Anspruch machen , so hat

«MV üeao über sie keinen Ausspruch, auss^ ein

'^sl»t wann sie geistlos sind , oder gegen die Regeln
JÜraarg Verstössen: das Eine kann man aber dieser

^uunloog so wenig vorwerfe^» das Andere,

MiSCBLLBV.

1.

Als einst der Erzvater Jakob von Bersaba nach
Haran aog, und unterwegs im Freyen übernach-
tete, hatte er, wie man seit wenigstens drey Jahr-*
lausenden lieset, einen herrlichen Traum. Er sähe

eine Leiter, welche von der Erde hinauf zum Him-
mel reichte , und auf ihr stiegen Boten Gottes hin

und wieder.— Aneh ieh hatte auweUen xhnlicfa*

Trüume. Luftige Leitern reichten hinaaf, von der

Erde zum Himmel: aber ihre Sprossen waren Töne.

Auch auf ihnen schwebten himmlische Geister, bald

zu schwindelDdett, Hehlen Hdheii , bald aadnnkebi»
bodenlosen Tiefen. Das harmonische Rauschen

ihrer Fittige umtönte mich wunderbar, dass alles

Irische nm mich versank nnd ich ihnen freudig

folgte, zu schönem I>anden. Wenn ich dann er- ^
wachte, und um mich das disharmonische Treiben

der Weit vernahm, mit seinen unerireulichen Quer«
sttbidte und nnnnterbrodieaen Gegenbewegnngen»
o wie oft musste ich dann ausrufen mit Vater

Jakob : Dort ist Gottes Uausl dort ist die Plprto.

des Himmels I
•

3.

„Also*endlich doch!"— Unwillkürlich brach ich

ans in diese Worte, als ich im 44sten Stndi der
niDsikal. Zeitung vom J. i8i5. die Naehridlt aoa

London las, dass Cherubini daselbst eine grosse

und zwar ti'effliche Symphonie geschrieben habe.

Das hatte ieh Ilngst irad mit Sdmsneht erwarlel;

Tiasst uns daher dem grossen Meister ein freudiges

:

Glück auf! .entgegen rufen, bey'm fieginn dieser

neuen Bahn. In geheimer Tiefii wird er arbeftan

und aus dem föndigen Schacht seines Innern köst-

liches Gfstein, nnd edle, probebaltige Melnlle zu

Tage fördern in bereichernder Fülle. Denn bey

ihm fehlt's nidit an Istqtemdem Feuer, das glfiba^

bis alle' erdigen Schlacken aili|

GedicfMMs ährig bleibt. —

•

5.

Die Instrumentalmusik der Deutschen rrnf ihrer

wundervollen Bahn, wie sich dieselbe vorzijglich lU

den Symphonien -dnr, di-ey grusstan IMsler dieses
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Gebietes der Tookiuut entfiAH hat, möchte ich

mit der floniMnbaliii rergleicheii. lowpli Haydn
deutet auf den Staud dieses Gestirns im 0.sten.

Den herrlichsten Tag verkunJend steigt es heiter

und freudig au« dem Schoosse der alten Nacht.

Bey Mozart find all« Hofliiangeii, die an« }enw
Morgen verkündete, in Erfüllung gogangen. In

voller Majestät prangt die Sonne im Zenilh, und

girssl, ein Feuermeer, ihre ernrirmeudeo, leuch-

tenden Straleu über die Welt. Zum Wert geneigt

scheint .-iie bey Beethoven» I*iii;;f"i- »ind wunder-

samer sind schon die Schalten, zauberLitch- seltsam

du bunte Spiel ihrer, mannigfach gehroehnen und
' teflecrtiiieu Lichter. Zwar, sie hleiht ewig dieselbe,

am Murgen, Mittag und Abeiul : ducli ist ihre

Wirkung im letztern Staudort ungleich romaiiti-

scher auf das Gemuth, und nidit ohne «ehnstich-

tige Wehtnuth folgt Ihr das Auge des Beschauers.

>— Gult Ijuh indessen, dass die Lel)ens-Sutnie

des grossen Meisters noch hoch über guldeueu Ber-

gen steht!

Kurze Anzeiosn.

yatiaüon» pour U Pianofurte *ur tair: Guide

JVMS paSf o providenee — dt tOpdra, lea

. dittxJotimde* , comp. par F. Kuhlau.
Ocuvr. 13. k Leipagi che« Breitkopf«t jHifr»

tel. (Pr. i6 Gr.)

Die sehr gute, erste Arie des fVtuterträger»
—> deutsch: Hunmel, lass meinen Wunsch gelin-

gen •— bietet, will man sie vai-iiren, gar manche
Schwieripkeiteii, und verleitet leicht zu Künsleloyen

oder Zerstücktem. Hr. K. , den wii- auAge^eich-

nelen naviersptelem nicht erst-~aU einen der geist-

reichem und gründlichsten unter den jetzt schrei-

benden Coniponisten für jeues Instrument zu nennen

brauchen, hat diese Saudbänke glückücli umschifft,

sollte er auch iu einigen Variationen ein wenig
daran gestreift haben; um! in inelirern . vui nSinlich

in den «wcjr letalen, die weit mehr freye i'huu-

tasien über jenes Thema, als eigentliche Variatiouea
sind , wahrhaft treffliche SXtze geliefert , welche «U^
die sie gehörig verstehen und bezwingen könuen,
ganz gewiss mit Freude, und wol auch zu ihrer

Belehrung, spielen und wieder spielen werden.
Auch die 5te Var., wC jgKom ongeswimgen die
Melodie im Tenor dorchgefiihrt wird, ist schön«
Dass dies in der 5len noch einmal, mit andern
Figuren

,
geschiehet , ist wol aber nicht zu rühmen,

nd dannl mehr ein Kunetatück, ala «in Knaetwart:»
sn Stande gehndiL

VllI Varialions «ur un air de la pelile liussie

pour le Pituiof.y comp, par Ferd. Ries,
OeniT. £6. Bonn ^ Cologne^ chei Sinvock.
(Pr. 1 Rr. 5o Ca.)

Viel Kopfzerbrechens können diese Vari^tionea
dem vielgeübten Componlslen und Virtuusen nicht

gekostet haben. Er sagt iiier übei' ein munteres
Thema, daa eioer-AngMae Ithnüch iM, erst in '6

Variationen von gewöhnhVheni Zuschnitt, dann in
aweyen , die freyer behandelt sind und in eine kurze
Phantaai^ ausgehen, nicbta, das ai^ aoaseichnea
liessei ^fnA aber auchniebts, was nicht, flink und
nett weiggespielt, interessiren und zi(»nlich getibt#
Liebhaber angeuehm beschäftigen kömitc.

Trou Marchea pour le PianoforU a 4 *matnsy
par A, AgAs. Oenvr* 5. & Leipzig, chez
Breitkopf et HlMaL (Plr. i6 Gr.)

Keine gewöluilichcn , railitatrisdien Mxradie,
sondern beträchtlich ins Breite ausgeführte tSjucke, im
Cliarakler und iu der Form des Marsches. Sic
zeugen von dnem aiemKeh lehhaften Geist , Kennt-
nis der Harmonie, und Gescbi< klirlikeit

, beydea
mit Effect darzulegen. Hin und w it Jer stiehl nur
noch das Bemühen, etwas Uugeu öiuiliclies und Aui'-
fiülendee, besolMlera in Ahndit auf Modnhtion, su
sagen, viel zu sehr hervor. Die Stimmen ^nd für
beyde Spieler bequem verlheilt, und beschäftigende
ohne im Geringsten scb^ieiig zu scyu.

Hl
'

'
' *

(Hiei^y Öm Intdl^feraUttt No. L)

liskpsio, biy,Babitkopf ümd HJlrtbl.-
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INTELLIGENZ-BLATT
zur allgemeinen piü si kali s ch e n .Zeitung,

Februar. 1816.

Die im Octob«T anj^eküntti.^te Liad«raiugabe , ntliiltail

raterlSndUche ii. a. CcaStige mit Kiaticric-lcitunf; von AinJt,

Gria«* Herder, lie*«^ Hottinger. Jacobi, Korucr,

Kesegarten, lKranaia,eher, Hatthiaao»« Müciiler,

Schreiber, V<teri, Vosj, Wagner, Weaacaberg
(I, a. ni. wird uuii , (Ii«; Siibscribciiten bereits so salilrcich

ein:;«•treten .•»iinl, noch um ciuise Stücke aus ^tm NacblaM <ic»

a&di in dar Schweis ao beliebt gewordetten Dicfalct« Theodor
Körner Tenndirt, und mit deiactt von Lips gaatodMMn

Bilduis gcxit-it. IJit's vcr'Cf;crt Ji« Atugabe um ciiii;;'- Worbrn,

Y^r^ die S«ib*criptioa von i (". Gr. iächj. (FI. i — Zürchcr-

Vol>) U^t bis Ende Februar« offen. Die N.-.m' n :illt r bia

eantietcadea Sabacribentea werden vorgedruckt.

Man kann in jfdcr njchvif:r-l' »fnen Hiicli - odi^r Mmik-

haadliutg, bcaoadcn aber bcy ileita 3( ein köpf in Stutt-

gart, Gcyl in Frankfurt, /. B. G, Fleischer iii

Leipzig, Schropp imd C ia Berlin, Man und C. in

i) r e a a u aubtcribireiu

•zkriebf iB Dec i8t5.

^Jtana Georg KagtU.

Ahhündigung,

JteJeui Freund« t'ff- oripfunclner vmA WarBl xatA ertiAenÄ ana-

ichcnnr VateHan<U - <jc-,iMf,e karin ich dir ; i . Isv v h; < r-

Nachricbt terkänden, daaa in meinem, Verlag ao eben

l^eier und Schwert
in Mu*ik gcMttit «on Gottfried Weber, (dem genialen

KoBipoiii^lfl 'I--' „Pfüt-um, itrm s ! t- ; c ii >I c ii «.ul^ihcn

VoJfc geweiht"), dicil» für eine, l!i>-5N f .i rtn!ir(.re tfirig-

üfaMMB» n*t B^I<itunR Am Klavit i^ o<l i J' r Guiiarre.

Drcj Heften Der Preis de:« ganzen Wcthea, deaaen Aeuaaenfe

•n PinchteBigabe heiaaea kaiin, iat 6 fimkai «dft.FL s,

'4SXr.

jhiMiliUii II Ton»ct;^^r »iud bcT mir nntrr andern inirh

mfiSimi Zwdir Tieratimmige Geainge, Voglern gewid-

f'i^* ä. i FL 34 Xr. — Xwtflf GMing« Mf «in«

Stimme mit Klavier oder Guitarre, I. M- dor Königin T.' Bajtm
gewidmetj i Hefte, 4 i Fr.' 5o Ca. — Geaängo von

Göthe, lean Panl Fr. Riditer, n, a. fHr D?, a a Fr. So Ca.

— Sonate Cembalo Solo, dcdico i C. Moria Weber, a Tr.

.So Ca. — Obigea Te Deum Laudamu«, l'arlitiv und

Stimaen. Latein, u. lenudi|, C FL So Xr.

Beon «• Kftla.

Jlf* Simrocl.

Bekanntmachung:

Cdrldor a Fl. ti.

I von Hnrca» Slaioer, in fincm Fntteral, mit •

Irf>der becogen und »eiapeift , i68S< 7 CazU.

I Violin von !\icoUua Amatua Hieron. SL GhnaWnM
fedt Anno iGGi, in einem Fotteral aUt Leder

beengen und versperrt ao—
I Tiolin von Leop. Widhelm 1747.I b^e in einem

1 Violin vou I.rop. WiHbalm I 767. j Futteral mitLe»

^ der bezogen und rcriperrt t

1 Viola von Jacobne fi1aloeiwi66o, in eümi |i0iMUtin

Futteral...- 5 —
1 Vkdoncdl foa MatdiiaBHumad, 17«! t —

AHe «Kete Ibstraaento alwi gut comeirviit, und «Mtet
gegen annehinlirhe PrcSae ihrem aoMkaDBlen Werth aB~

gcmMJCB, ahg'-gcbcn.

Man wendet ticJi deshalb an die Schneider- und Wdgelack«

Keue Musikalien von vertchiedetun VerUgerrit

wMe bey Sreiät^f u. Härtei MuhabmmniL

S t c i b e 1 1 , Rondeau f. rforlc T. '. . 4 Cf

.

Vanhall, J. C leichte Waber f. Ffixrte an iHlnditn. S Gr.

Laaaka, F. 8 VariaÜonM f. FfiwCe Sber: Ich kÜHO

, dich o Schleyer 10 Cr.

Koieluch, leicbto SonaU fiir 4 Hände f. Pianolbcta

^^Op. I«. Vi 1 - inCr.

— Qf. 19. - a Cr.»
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Wenk, A."H, Aricite. Guter Mond da gelwt «e. mr.

13 Vatiatlon« p. Pforte ••.«..•<•••. l» Gf.

Kttller, C. F. T«M «a Variadoat p* ü Vfotbt.y .
.' S br.-

M 6««r, Ch. MoodM nilitaite «m p. larPlbrte. 4 Gr.

Man, I. JL Walw 4 4 mahu r-. 8 Grw

|C0hler, H. Variationen iihcr Heil dir im Sicgerkranz

mit 6 Variit. f. l'lorle 4 Gr.

Uompcniu«, S. A. Potpourri p. le Pfblte. Of. i, iB Gr.

Carllek, A. XikMnao-Mi d. BOm: dk flKddieh«

Rückkehr, f. Pforte 4 Gr.

Blank, J. Andante arec la Vaiiations p. Ic Ffortr. lo Gr.

ßcrllner Favorittänse f. Pfort« 4 Gr.

JoksfOB, d!e Bataai» bej BeBo AUhuct, auHt Fn-
tasie rüi% PiaiioArte» (aAtt Flu da
SchUrhLfdldc») : . . 1 TWr.

Schmitt, AI. Air: Schöne Minka etc. av. Variaiiotiit

p. le PfiHla.Moiinp. da a Vioni, Alto et ßav>c.

N? ü 1 I hlr. 4 Gr.

G c 1 i o c k , \'ariatioiu «ur le Trio : Pria che l'imp. p.

ie Pforte. N?'iS »Gr.
mmm 6 Varuiioiw aur-b Da.: Woon mir dmn Aug»

tnUec «te. p. Fbfifc iS • > la 04r.

Kaeskt, 1. B. mb« wdlit« Sammliiqg allor Artm yem
Vor- und Nachspielen etc. 4( Heft.. . . i Thir. 4 Gr.

Anschütz, A. Marrhc de» fianc» mavous ä Coblence. 4 Gr.

Riet, Fcrd. Ain nationauz 5uidoi« av. Varidt.'on< p. lo-

riaiioforic. Op. Sa 16 Cr.v 8 VarUtioM wr «n «ir de b petite Ruuie p.

fe FMBof. Op. S6 9 Gr.

— 84** Soiiui'- p. I« PitDolitrte ivee Violoa oa
FUtei. Op. 69 ai Gr.— 4o PiAidet p. tePfecM en 4|lni»eMre tone lieBi«
et mioeurf. Op. Go 1 3 Gr.

Fleyel, Jo«. 3 Sonate« • 4 m. p. le Fi^nofort«. a"*

Ufr. dee 8«ae.tM A 4 n. Kf 1. a. 3.. . . . i laCr.

Meiart«t W. A. Qiutuor arr. p. leFfart»i4 müna
par Stegniinn. N'o 4. :,. f. 1 ThIr. 4 Gr.

Laii»ke, F. petitc« piücet duigiees facilca et aj^reablea

4 Fiisige dee cowcanani p. 1* Vkmf» MfS?. laCr.

Tack, R. A. & 5 GeMkriad-M&wlw ^ d. PC . . . 8 Gr.

Wiener Favorit - Walzer f. d. Pf. N? 1 et 2 4 Gr.

fite Schlacht brj Leiptig, oder fieutacUaod« Befrejnmg^

•tn Aaralit. T«n-Geailld« £ d. P^nte.. . . . , . 18 Gib

Kels, 7 Variationen libir cta bakaanUa Thtm far

Plöcte aad flSUb 4i* Wnfc. t»Gr.

4 Gr.

4Ci.|

Raiekardt, Lied der Nacht ron Tiek, atit Pforte-

Beslcitg.. 4 Gl

Ronuaae: Kam ein Waadlrer ciatt etc. MiU-
mann, Mifc. Begltff. dn Pforte 4 G

JBi «ach i , Cansonetta : Deh tergi foel piaato d^oru U
ChiUrra o Pforte.. ' (Gr.

Dia Baaaadiodinst tob OorpcaiaDa: JodAa Hocktial,

mit Oe^ltg. de» Pforte. 4 Gr.

Himmel, F. U. Gebet wahicad der Schlacht r. Körnet,

mit • Klavierbeslts. . . . .'

— Raadgeaaag, krieferiMfaar, £ a SliaaacB mh
Klavierbegleitung 4 Cr.

Sterkel, der Slmi , Faroritlied mit Tönen 4 Gl.

Roaaini, Cavatina Favorita dell'Op.: Tancredi per U

Vftitta. , 4Gb

Kaller, A. J. 6 Gr.i5nge mit Basbit de* Daviart

oder drr Guit.irre. 18 Gi-

de Bey, J. T., Getältge adt Guitarrbegleile. 9 Gr.

Aaaekfiti, A. 4 Liader mit Baahitg. dm Ffbrieb... 9 Gr.

Friadarici, H. der Veilchenkiaaa, RaaMiwa m. Rgilg.'

daa Pforla od. Gnitam 4 Gt.

LSad yam «iaaer Betlaiawaa mit B^gt daa Foitapiaao

der Guinma, ,....^,.'.r SCr.

Raagaakafen, C. F. 3 GeaSnga für a Sopnnttifluncn

am PianoTorte au aingen. 3a W. «aHefk. in Gr.

Ofirrlick, A. der EUer mit Begleltg. dee Fartepiaaa

oder drr Caitarre . 4 Gr»

Palriatiacbea Rheinweinliod der 48er, Seileaatäck «dm
SUer aut Be^luitg. dca PIMa edar der GUtart«. 4' Gr.

Tkakla*e GaiakeretimoM: Wo kh «ey nod wo aridk

hingew. , von Schiller mit Begleitg. de» Pforte

oder Guitarre. , 4 Cr.

Gyrowatx, Raoiinse am d. Aageairft: Die'Ruk iat

aür Tcraekwanden. 4 Cr

— Cavatbia aaa d. At^ganant: Mir leacbtat die

HoEnang. 4 Gr.

. — Daett at» dem Augaaanl: Kaan iA fiok Ha
noffnung ,' , 8 Cr.

Friadcrick, H. der HatAar, «it Begleitg. d. Pfcnta

oder der Gaitarre 4 Gr.

Boieldleu, Oarerture ana der Oper: Der Kalif ron

I» Kr a Fietan. 8 Cr.

(Wird fortgeaelat.)
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MUSIKALISCHE Z£ITUNG.
Den sistaiiFebruar. 1816.

») IVIit jctier Haupfschnle, oder jedem Gvtniinsiura

de% Uauptortes etaer Provinx, werde ein Seiniuar

lar Cantoran, KnitBr etc. vAriMUMbo, denen tot-

ttimlMh auch GelegeniMit snm gnton Singanlerrlchte

gegfb«n wird , weil es nur so ihnen , den Küstern

und Canloren vom Lande, die gewöhnlich ein

geriagw Biokoninien haben, möglich wird, ihre

Söhne bis zin- völligen Reife, weil sie sie in ilirer

Nillie bähen, unterhalten zu können. Einer oder

einige Lehrer , die musikalisch gebildet sind » müssen

£esen Untarrioht mit in den Schulpinn aufnehmen,
ii'hI ihn, statt eines andern Unfcrrirlits . ertheilen.

Waren deren keine vorhanden ; so müsste wenig-

atena Cin MnaikvaratHmltger nodi «ngeeteltt nnd

besoldet werden» waa «u jenen Orten um so deich ler

ihunUch wäre, wo man den St/idlrausicanteiidieiist

eingehen licss, und man nun diesen festgesetzten

Gcbdt nnd die Bmolnmenle diaaea Poatana hienm
verwenden könnte.

Gedachter Unterricht' müsste den Singschüleni

nach einem, von der Regierung gepriinen und

approbfrlea, für alle ICirdien mid Schulen des

Landes gemeinschaftlich bestimmten Choralhnrhe

ertheüt werden, damit sich mit der Zeit auch der

an« der Perne Komraende in der Kirche anhei-

misch fühlte, und im Stande wäre, die Lieder,

ohne Störung des Nachhavs durch seine Abweichung

von der Melodie, milsiugeu zu können. Bey dein

Singnnterridite tefiaate dnrduma mit dem Eintibeii

der Kirchenmdodien angefiingen, und so Inngc

damit fortgefahren wrdeo, bis die Schüler die gang-

barsten- ganz inne' hatten; wenigstens muaaten aie

nent dm HsapUdel dea Lehrers seyn ; and sodann

erst wurde ich zatheiif snm mdiratimmiigea Gesäuge

nbemgehen.

a) Die Seminaristen, deren anderweitige, auf

der Schule ta erwerbende Hildung ich hier nicht ku

bezeichnen habe, müssen mit den üb^gen, im
Gesänge unterrichteten Seholem dem Golteadieiut -

durcliiiiis 1)e\ ziiwohnen angehnltcn wenlen , um den

Gesang der Gemeinde mit leiten au können, äümmt-
Uciie Sehulkinder etner Stadt mfiiaen dieiifiilla^ mit
diesen verbunden, wöchentlich ein- bis iweymal
in der Kirche zur Uebung der Kii'chenges«(nge *

unter der Leitung des ersten Gesanglehrers ver- "

aammleC werden, damit dieaer ao unterau^Mi ktfnne,

ul> auch in den Elementarschulen dieser Zweig des

Unterrichts vorscltriflmlfssig beti-iebeu wonlen , und
da«s er in den Stand gesetzt wird, so Einheit in

den Kirchengesang mit der Zeil einzuführen. f>ie

PrSparanden müssen micfi, je niclir sie j^irh vei'-

vollkommuetcn, in den üürgcrsohuleu den Gesang-

nnterncht nbemehroen, beaondera da, wo der Leb*
rer selbst dazu nicht geschickt wäre.

3) Das nnisikaU Fach müsste in jeder Provinz

oder Dioces sein« eigene ßehöixle von Sachkennern,

HUter der obersten Aufsicht der hodiiöU. geiatUchen

nnd Sc hiildeputnifon der Regierung, h;then. Diese

Behörde müsste veipAichtct seyn, diejenigen, welche

.

•ich an einem Cantvrate, Organistenposten etc. meh
deten, im mnsikal. Fache zu prüfen, nnd ohne

ihr scininiiches Zeugnis der Reife müsste leiner

von ihnen durch den PatiXin zu einer solchen Stelle

der höchsten BehSrde ' orgeatellt werden können.

^^^'lcll ein Antrieb ftir diese Jünglinge, sich audl

itn Gesänge die uDthige Einsicht und Fertigkeit su

verschallen

!

4) Diese Bditfrde muaste eine fortwährende

Aufsicht, sowol über die schon ülleron , afs über die,

mit ihrer Zustimmung, neuangestelllen Canloren,

Organisten und Köster fahren. Sie mdsste i^hen,

bey ihrer Einführung , den gewissenbuflcslen Fleis

enipfehlen, so wol die Jugend zum Kirrhengesang,

imd, so bald wie möglich, sich ein Chor zu bilden.
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als aacli durch sie üeii Gesang dei Gemeinde zu

verbessern , ihoea dasu mit Ilaüi , uud , wo mög-
Kcb, ia 'dar Tlut . Aideitung zu gdicn, und sa.

gewissen ZSeitiin, ao wie dio Kii-chen- und Schul-

Iiispcctoren, die ihnen untergebenen Cantoren etr.

jniUeu, welche Fortschritte sie in beydeu obigen

Rai±nditea gemacht, nnd ob n» uaiÄ mA dun
appröbirten Choralbuclio luiterrichlet hellen. —
Dieao Gecangiuspectoren iniisslen auch d^n Can-

toren «tc, wdehe der Narfahntfe bednrfen, in

gewissen Conferenzeu, die sie mit ibneu zur beque-

me» Zeil anslcllen , wii klicli nachhelfen. So würden

diejenigen, welci^e ihre HesUajmung vergasjien, zur

rediten Zeit in ihm Schnrnkan gdnltan wcnfen

können*

5) Eben diesen Gesanginspectorcn hgc es ferner

ob , über das in einer Stadt naeb und nach zu ver-

grOssernde Singechor eine zweckmüt^ige Au&icht

cu: führen. Sie niüsstcii d« gteidisam ein Nornial-

Kirchcasingechor bilden, nach welchem jeder unter

ihrer Aufsicht aogesiellte Canlur etc. eiu neues, in

der Kirche, wo ier angestellt ist, benmxiehen konnte.

Kur mit ihrer BewiHignng würde da» Cliur aus

dcu Scbülem der grossen und kleinen Schulen zu-

sammepgesetzt, nachdem die 'i'augiicbkeit jedes

Subjeete dun ihnen bewiesen worden wVreb •

6) Masslra dien diese Tnspectoren, inUeber-
«inslimmung mit den Predigern, dem Gcsnii;; die

jetzt unmögliche Abwechselung zu geben suclien,

nnd Letztere wm^en verbunden seyn, ihren Ge-
meinden mit Nachdmdt die Mitsorge (ar die ge-

wnnedite Verbesserung su empfehlen.

7) Würden eben diese Gesanginspectorcn auch

Tür die Fortdaiusr dieses neuen iualiluU Sorge tragen,

und den Patronen dee Haaplorts aowol, als den
üliiigen, ihrer Anfsiclil ainerlrauten Orlen, die

ctwanigen £rfox-deruisse zum Behuf ihres gemeiu-
nützigen Zieli vorb'agen. Sie würden von ihnen

die Untenititzung m.-mcher armen Seminaristen , die

Ansctzung und ßesoldung eines, vielleicht der Schule

bis dahiu feJileudeu Gesanglehrers, die Wiedernn-
atiJluog «nea ot*dentIieben Stadttensions, der nicht

durcli sogcnauDle Bierfiedler, sondern dijfch, von
ihm gebildete Gehülfen den Gottesdienst verheiT-

lichen könnte^ aber, wie der Organist, ebeulails

unter ihrer Aufsicht stünde » anf dem Lande,
die AfischafFung des appröbirten Choralbuchs, neue

Ge&aogbücher für arme Kindor, oder was sonst

nodfCir den Hauptmreck «rfiwdvlidi «llre| auf

Kosten der Kiixha, der Gemeinde, oder der

Schulkasse, (wenn diese da w<iii*e,) verlangen

'können.

Ob etwas, und wie viel den verdienstvollen

Iiispectoren , wenn sie zu eiuem so gemeinnützigen

Zwecke redlich und stajidliaft wirkten, zumal wenn
sie übrigens sdilecht besoldet wXren, an Remune-
ralion zuksime, oder ob sie vielleicht durch Ver-

setsuug au besseren Stellen zu belohnen wären:

das UMbn dar Entscheidung der hodheten BdiOcde

anbeim gestellt* So viel ist gewiss, dass mehrere

\Unner, die mit Geschicklichkeit und Liebe in

ihrem Fache arbeiten, sich gern diesen Geschiftffi

nnentgeUUdi nntersiehen wänden,, weil jeder ge-

scliickte, rechtliche nnd sein Fach liehende Mann
gern da Gutes zu wirken bereit >u seyn pflegt , wo
er nur «iehet, es kann solch Gntea andi wiiUkh
zu Stande kommen..

8) Könnten auch die Herren Prediger mehr,'

wie biäher uu vielen Orten, mitwirken, da«« der

Kirchengesang sonen Zweck nicht verfiBhUe, wenn
sie die Lieder nicht nur in Hinsicht des TexteS|

sondern nnch in Hinsicht der Melodie dem Tage

und der Gelegeuheit uupasseuder walilten; (es ist

schon erwldiht, dam wir deren im Gesangbuche

mehrere haben, deren Inhalt sieh zur frohen Fcyer,

ihre Melodie aber zum GegenÜieii eignet, und

umgekehrt;) nnd wenn eie bedxditen, dass Gneang
überhaupt schon, wenn er zu lange widirt, nnd

insbesondere, wenn er noch dazu monoton und

schwerfilfiig ist, ermüdet, eiuscliUfert, und so das

Gegentheil von dem bewirkt, ' was er «gantlidi

bewirken sollte. (Bs ut ToUkommene Wahrheit,

dass in mancitcn K.iixben zu halben Stunden lang

gesungen wird; ja noch mehr, dass man swey

nnd drey Lieder nnmitlalbar anf einander iblgen

lässt, ohne zu bedenken, dass die versamnilefe Ge-

. meinde int Sommer sich so recht sauft in Stum-
mer singt , im >Vinter aber durch das stundenlange

Stillsitzen, wcni::st£ns bey schwSchlicliem Köi'per,

Mauchei" an der Gesniidhcit leidet, son^t aber durch

Prost verstimmt uud abgezogen wird, und viele

aus dem einen oder dem andern Gmnde lieber

wegbleiben , oder nur spüt , zur Predigt kommen,

welche jedoch, und wäre sie noch so gut, ohne

Vergleich weniger Eingang fiudisn und wirken kann,

wenn man, unrorbereitet durch Gesang die

andern Thcile dej Culfus, ntinnlfellwir aus den

gew^ihnlichen Angclegeuheitcu de6 Lebens zu ihr

.Untritt.)

• Digitized by Google



117 1816. Febnut. 118

Möchten doch-Münner von Einsicht und Ki afi,

ru aber dieaen GegeasUtiid hi«r, und auch fi üher

wn Andorn in diMso Bliittern. gesagt ist. r«dit

iniitlich beherzigen , nwi Cf «n geliöi igeni, höhci-cm

(Itlc cur Sprache bringen, damit in Vereinignng

Li diejte guie Sache gewirkt werden könnte! Sic,

ÜBSiehe Mlbat, ist wichtigt ja nothweiidig: die Aolk
imkeit darauf erregt; der Sinn dafür, wc-

boy Vtelea, gebildet: mithin }pUt der

lomant aini fibmlaln!

M aliar auch mir mit diesem Aof-

!i\ic nicht ergeh<'n , wie mit dem , im Sicii Sfückc

des Jabrg^ iöi3 dies. Z. , gvgeu welchen der llr.

Sci|>erittt;. Koeh sa Magdeburg in ilarVorreda su ad-
titr Guanglehre eifert, aber mich keineswegs eiuea

Beiwren belehrt , wie ich es mir dort erbat. Ich

verde darüber, sobald es mir nur raeine so sehr'

IimIiiIiiHw Seit gestatten wird, hier meine Au-
sichten nieJp! Irrten , und zwar in bescheidenem

Tone, wie es dem Manne geiüemt, der einzig nur

ä» fitt» 8mAö «Ol. ß§^ili$.

N C II R r C II T £ N.

JVien. Uebersicht des Monats Januar.

HoiUteaUr. Das neue Jahr brachte uns auf

iniNM aidita Nenea. An 9ten aitien wir

SoMraayers einst beliebte Oper: SoHman. Dem.

Louise MiiUer gab darin die dankbare Holle der

Minrnne. Dt^ Sängerin, vor etwa «teben Jahren

cHc Zierde des Tiieatrrs an der Wien, und im
> i ibielteiifnch mit Kfciit heliohf. iiafle. tier Sage

luiuige, diese Zeit über Thalien cuUagt, und ab-

«tchsdnd in Piu>ia duiI Pctershnrg auf eilien gUin-

wnden Fuss gelt-IW. Nim ke!nt sie, durch den

Wsohsel der Dinge, jturück zum vaterländischen

Beerd} fimd aber keine besonders giiustige Auf-

nafaiae. Ihre fltimme, nie vorsngUch» nnd nur

doich einen nrllcii \'<'rti.ii; iiitrtessant, hat sehr

gelitten, und i«t beinahe gan^ verschwunden: dn-

gcften rnnes man ihrem geruniteten, TertUndigen

Spiel, ihrer trefHicht-ii Charakterzeichnung und

Durrhliihriiti'^ . volle Gei echlickcit wiederfahren las-

»40. Nm- mit An!>U*engung gelang es ihren Be-

dnlMp, sie am flchlnsae hervor ra mfcv, aod
»• enchieu be-tüjzt und ausseist niedcrprschla^jeo,

dankend mit einer stummen Verbeugung. B^y

MBigen Wiederholungen diraer Oper ging es twtr

ct^as Itesser, aber das IT/ins vrnr mich beyn.Jie

ganz leer. Alad. Seidler (Elvire) und Hr. Forti

(Solimaii) befriedigten in jeder Ilinstcht, waren
jedoch nicht im Stande, das malle, langweilige,

füi' unsere Zeiten ungcnicssbare Pi oducl zu In bei.

— Am 3 3sten, bey der D:u'i>leliung des ungari-

aohen' Balletss deu ländliche Fest in Kis'Btert
ere!i;tteli' si(h ein lustiger Vnifi!!. Oer Oberste

desiiu:>arca - Hegimeuls, iiesseu - 1 iomburg, Baron
Simoin'y, Hihrte nvmlich seine ganze Eseadron,

sage iGo Köpfe, ins Theater. Die \( ackern Schnur-

bäiie, unbeknniit mit dem für sie neuen SpccI.ikel,

hatten die VVcisung empfangeu, sich vollkommcii

ruhig wo, verheilen/ und erst dann an apphndtren,

wenn das Publicum durch Klatschen seineu Beyfall

itussern würde. Anfangs hielten sie .•«ireug diese

Ordre: als aber die ihnen so iheuern Nationaltanze

begannen, vergassen sie alles, sangen und pfiffen,

und schlüget! lustig mit dm S|),/rT!cn /i.MnniiiJcn,

dass das Publicum der darstellenden Mimen ver-

gass, und mit Vergnügen sdne volle Anfinerk-
samkeit den ungekünsteltes FreodenUnsferangen die-

ser Natursolnie schenkte. —
T/miter an der fVien. Am gten wurde zum

Benefioe der Med. Gampi die beliebleOper, - Rithard
T.uwenhcrz , aufi;« fuhrt. Tridr des eingefallenen,

allei heillosesten Wetters, hatte Mad. C sich eines

gedrängt vollen Hauses so erfreuen , nnd wurde für

den kunstreichen Vortrag ihr«- efrerlvollcn. aclit

dramatischen Gesang^tücke mit rauschendem Bevlall

belohut. Hr. Wild, der seit seiner letzten K.raok-

heit noch nicht im Besile sdner vollen Stinuae is^

war, als Blumiel, uns nirhUde*loweniger eine will-

kommne Erscheinung. Unverkennbar ist sein rühm-
liches Bestreben , mich als Scbauspider seine Neben-
buhler zu überflügeln. — Am iSten &nd die

erste \ or.'-t' llutic eine-s neuen Düuna's atri't: Die.

EUler^ oder; die M-igd von Palaisaau, — ein

Seitenttüdc tum Hund de» jfidtri de Moni-Didier,

Die Uaupipcrsun war diesmal kein Geschöpf der

N;tfur. soikItu des gescliiikteii Nf{[|^hini,steu. Tu

den Zwisclicnacten , und bey einigen \\ ichligcu Aiu-

menten der interessanten Handlung bekamt wir
recht gehaltvolle Insh tmiei^lsaize zu Gehör, wovon
uns aber der Verlasser unbekannt blieb. Ohne
dass diese Ulster ein ^geranntes Kugslück w»re,

bnden doch schon zehn ergiebige NA'icderhulun.'rett

»latt. — Zur Ergötzlichkeit der Bewulitur i!es

Paradieses (so nennt mau hier scherzweise die

obaralen Galerien) .erlcbtan irir auch einige Wic-
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derliolungen von Wenzel Müllers litsügem "^ey-

loger , und wei'den aucii nucb dieaeu Carneval den

J^ustig - LOendig dei«dbcii Toroetaer« «rdanen

müssen. — Die U^efBidilte aller Parodie»: Rode-

rich und Kunigunde , von Hi n. Caslclli, im ver-

flossnen Jahre das Licbliiigäluct(. aller anwesenden,

gebildeten IVemdeii« gmrithrte «ucli bey «iner aber-

maligen Wiederholung dem kleinen Cirkel der

Auserwählteii wahres Verguiigen. Niu:bateiu erwar-

ten wir auf dieser Bühne ein neUM Zmbempiel

nadi i«n|^beine BlJlhrcheu , der süsse Brey , und ein

Debüt der Dero. Müller , als Marie, ira Blauhart,—
. Tlieater in der LeopokUtadU NoviUten. Die

Ktu*erro9»t Poenoper, mit «iner reebt MigenafanMn*

Mnnk Ton Hm. Kienlea, Kapellmeister der badner

und pressburger Schaubühne. — Die Zauberpyra-

miden ^ eine grosse Pantomime von Hampel, mit

Mnnk tob Volbert, «riudl vMinB^U nnd star-

ken Zulauf. Einzig ül)erraschend ist darin der

Moment, wo nch die ganze Bühne, sammt den

Kleidern aller Mitspielenden ,
gleichNm dtirdi «inen

ZanberecMag, ans dem lachenden Frühhng in den

strengsten Winter verwandelt. Die Musik enÜiiiU,

trots dem unverkeiiubai-en Ansth^ der i^ludili^keit,

inlere«s«nte Partien;

Concerte. Am 7ten frad d*a zweyte Gesell-

schaft - Concert des Mueikvertin» statt , welches fol-

gende Stücke enthielt, i) Beethovens grosse Sym-

phonie in D dnr. a) Oaelt «m SofoMa . FMr.

5) \ariationen für das Pianoforte mit voller Or-

chesterbegleilung von Moschelles.
. 4) Zwej Citdi-e

aus StSlvA* Danaiden, 5) DaaTortreffluäie, erate

Finale ans Gherubini's Bernhardsberg. (Elisa.)

6) Ouvertüre aus AriodanU v. Mclml. Die Inslru-

mentalsütze gingen abermals vortrefflich. Im Gesang

eidmelen sich Frtinlein Ton Cotnper — nnd Fran

on Mosel durdi ibr meisterhaftes Klavierspiel,

rühmlichst au.s. — Am aSsten gab der königl.

bayerische Kammcrmusic., Hr. Rauch, von dem
idi acbon in iBeinem letzten Bericble anf eine

ehrenvolle M^ise «u sprechen Gelegenheit Jiallf,

ein aweytes Privatconcert bcy Hm. ProC Zizius.

Den Anfang machte ein Trio fir Waldhorn, Flöte

nnd Guitarre. Dann S4|g Med. Seidler, und ihre

jüngere Schwester, Dem. Wranitzky, ein Duett

aus Sim. Mayers Gi/iCfra, mit achtem Kunstgefuhl

nnd eeltener Ueberemstinimung. Diesem fiilgte ein

Adhgio und Rondo (H dur, E moll) v. Lindpaintner,

für Horn und Quaiiclt- Begleitung; «um Bcscliluss

ein neues Scplelt von UummeL Dies wurde aus-

geführt— das Pitnöfinte, ds Codcertsttmme , vom
Componisten selbst} Flttle» von Hrn. Dressler;

Hoboe von Hm. Tbnnieri Horn, («ebfr obligat)

von Hrn. Rauch; Viola, von Hrn. Wranitzky,. Ä
Vater, Violoncell, von Hrn. Mark, Contrabasi^

von Hrn. Grams. Iis ist über dieses jüngste Werk
des wacksm nnd lleiss^gen Meisleri begr Ksawre
und Laven nur Eine. Stimme^ BlmlicK, daM et

nicht ni^' seine vollendetste Arbeit aey, sondere

andh su den gediegensten Prodooten ^skhlt wer-

den miisse, mit welchen uns die «raten Könstkr
niniercr Zeit beschenkt haben. Der erste Satz ist

ein sehr ernstlich gemeyutes AUegro (Dmoll), kräftig

nnd kunstveiGh ansgeaibeileCt voll

Wendungen, mit der efiectvollsten

lustinmcntc, au.tgestallet mit Modulationen , dienen

und frappant sind , und doch vollkommen natürlich

seheinea. ikm folgt eine eeprioiaaellMmal, unge-

fähr lin Beethovens origineller Manier, und ein

Tiio (D dur), welches durch Joviahtiit and ruüven

Charakter auch eiuem Cato ein Lächeln entlockea

müsste. Das di ilte Stück (F dur) bildet eine Reihe

Variationen, die zum Mu«ter dienen l;öniu'n , wie

mau anf dieser oft.betreteneu, beyoahe aosgeiaJu-uen

Bahn Wandeln mnsae, nm den wahren Kenner m
befi-tedigen. Ein Minore im gebundenen Styl id^
vorzüglich den Stempel vollendeter Meisterschaft gn

sielu im Finale (D moll) sind abermals mehrere

bedentende Metiv» m einem fdhalHeidwn GaM
verbunden, welrlie thncli eine freye, katinnische

Bearbeitung in alieu Stimmen einen erhöheten Reix

arbeiten, und das eehOne Werk edel und würdig

beschliessen. Dass die Ausführung nichts ca wün-
schen übrig liess , beweisen schon die Namen der

mitwirkenden Künstler. Doch gebührt die Krone
vomel den remen ^ dentlioiieQ ^ nnd ünsewsl ^ttF
senden Spiele des Componisten, der, hier wen^
stens, vergeblich seines Gleichen sucht; und dann,

dem innigen, zarten, gefuhlvoUeu Vortrag de«

Conocrigebers, weleber andi diesnisl die Znhanr
wahrhaft entzückte. •— Am aq.slen ücss sich Hr«

Eugen 'i'humer im Kümtbnerthorthealer auf der

Hoboe httren« Kaeh Beelhovens Oavectnte sm
Cortolan spielte er ein Concert von eigener OsVI-

Position. Dann folgte eine Arie aus ^\'cigl•s ['arnore

marimarOf von Mad. Campi unvergleichlicli vor-

getragen, nnd nnm 8oh|ns», Adagio, Ropdo juA
Variationen, (über das leii^;e DndBerlied

, )
gesetzt

und ausgeführt vom Concertgeber. Der Ruf ver-

kündete un4 Um. Thnrnes als den ersten, der
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j«tel lebenden HoIjoJsfen, Wir können dies Urf!\cil

nicht ganz nntercchreiben. Indem man seiner.

Knoitfertfgkeit^ and der Btnegung ungewlAnffiduT

Schwierigkeiten auf diesem hartnäckigen Instrument«

anbedingte Bewundcnjng zollt, vermisst man dagegen

die 2l«rtbeil and Lieblickkett, die Torxüglich bey

Hm.Wlwitiohi ergdüte , and nach de» Yortrag

muers wackern C/erwenk« 9», anziehend macht. —
Notizen. ITr. Louis van Beethoven hat von

im hiesigen Magisli-alc, aus Miicksicht auf die

MtmIHgMie» mit waieher er m wiedeiiiolten

Malen seine Compositionen wohllbütigen Zwecken

Ttiiiiieto, das Bürgerdiplom erlialten. Dieser grosse

Cinder ist sehr bb keAmem , dass er sein Gehör
immer mehr and mehr verliert, welcher traurige

I rastand ihn beynahe unfähig macht, die Ausfüh-

rnng seiner Arbeiten selbst zu leiten. — Der Me-
AuSktltfrHr, Leonhard WM, giel>t täglich in den

Abendstnadmi in seiner Wohnung musikalische Cir-

kfl, wfr er nicht nur seine verbesserte Oi-pheus-

Uarmonio vorzeigt , «ondern auch den Anwesenden
ntor «m piar loo Khrferaliiclcen die WaU Ifatt^

wdrhe sie sogleich von ihm auswendig, als Ge-
dkhtoiqprob«, vorgetragen zu hören wäiuche^.

München. Ende des Jahres i8i5. *)

Seit dem letzten Berichte ist hier von einhei-

KchmI nidita Mnwt WM wir der Erwlili-

mmg Werth fiinden, gdaietel worden. Eine 'neue

Oper von Hm. Cramer, einem Schüler des Hrn.
voa Winter, halte das Schicksal seiner vorigen.

Sie aMti l^dicli, and dies mit ToUeni Hechtet

denn wenigstens Kenntnis des Satzes und Einsiebt

ia das Wesen der Singcomposition suchte man
darin vei^ebens. Je mehr bey uns die Singkunst,

im Oeffifinüiellen , ww iaa l^inslichcn , Aufnahme
findet, desto weniger suchen unsere hiesigen Com-
poueten» mit geringer Ausnahme, sich mit der-

«iMn bäkamit m nsadien. Die Wtttli des soge-

mmten Instrumentirens, welche auch Hrn. Cramer
in seiner Oper befallen , ist wirklich unter uns auf

(las Höchste gestiegen. Die Graduale von Mich.

Bifiii, dataa dlgemefn anerkaimte Sditohtit wol
in der Einfachheit und Klarheit des reinen vier-

stimmigen Gesanges liegt, fahrt mau in hiesiger

Hofki^elle mit Biasinstmmentea verstärkt , und mit

Violüii]NHsa0eo -rersiert, vof. Dem

schönen Duett aus Tancredi : LascJanii, non t*«»-

«oito — von Uossiui, dem wol Niemand von ge-

fluudeu Begriflfen die Kunst des Iiistiumculireos

absprechen kann, wurde ein Chor von Trompeten'
niul Pauken angehangen. Eine andere Arie von
ebeu diesem trefilichen CompouLiten wurde mit
vier WaUbtfnierB, Trompeten ni^ Panktn, und
zwar in der schreyendsten aller ihrer Tonarten,
in E dur, so überladen, dass rann die, an sicli

brave Sängerin zwar sah, aber nicht mclu- böite.

Wir k0tonen es ans nielit'bergen: llas- Verfahren
vieler jetzigen Meister und Gesellen bringt unser»

Tonsetzkunst zum Verfall. Dieses ewige Getüm-
mel von Pfeifen und Trompeten, diese vei-worreoen

Mudulatiunen, diese for Gesang ganz ' fablerhaft

rliylbniisrhe Einrichtung, zeigen deutlich , dass man
schon seit geraumer Zeit das ächte Studium der
Konst ganz yernacMlissiget, und dass dfnem wflden
Dilettantismus, einem regel» und planlosen Unwe-
sen, fieyes, Spiel gelassen wird. Auch ist nicht

abzuseheu , wie diesem Unfug soll abgeholfen , und
ein edlerer, würdigerer Gesdimack wieder berbey-
gcfuhrt werden. In unserer empirisch - mechani-

schen Compositionschule lächelt man iibcr Grund-
sätze, die man nicht kennet. Man. fängt da mit

Messen mid 0)Mm an. um, aidi selbst überlassen»

mit Pantomimen inid Rcdcutentänzen aufzuboren.

Wir gehen su den auswärtigen Künsllem
äber, welche in letster Zeft anf ihren Wanderun-
gen m ml gekommen sind. Im August trat Maid.

Neumann, geb. Mariane Sessi, alsVestalin, Donna
Anna, und Emmeliuo auf. Sie sang in unserer

Sprädw siemlidi erstiindUcfa, nnd mit sdur guter

Methode. Düc!i gab der grössere Haufe ihrer

Schwester, Therese, den Vorzug j denn diese halte

mit ihren gewaltigen Staceato's, und vielen,- in

allerhöchster Höhe angebrachten LShifen, seine

Hände in grosse Bewegung gesetzt. — Bald nach

ihr sang Mad. Lemberl aus Stullgail, als Emme-
line: eine imponirende Gestalt, imponirende Stimme,

schönes Spiel , und deutliclic Ausspi athe, Jenes

Sanfle und Zierliche, was man die Grazien des

Gesanges nennen möchle, scheint ihr indcss noch

nidit «igen su sejm. Sie aaag nur einmal, da sie

auf höhere Vei'anlassung schnell zu ihrer Heitim-

mung suricUehren mussle. — Hr. und Mad.

Biwin ans Numberg gaben Conoert. Ijetztere sang,

ohne RecitatiT, swey Arien, meiner Sprache, Äe,

«Mre Sdmld Ttr^SUgt. d. Redset.
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wie glauWürdige Männer demReferenten verricfaer-

ten« (denu er selbst koimle kein Wort veratehea,)

QiMere Afattertpradie w«'. Sie trat Mdana aufals

Emineline, Myrrlia, zweymal als Constanze, und

auf dem Fsar(horlh«falei" im Oberon. Bs wurde

ihr immer und überall Beylkll, indem sie wirklich

pnter den BravoarsMngerinjieu Dentschknds einen

^sehnlichen Platz bcliaiiplpii kann. \\'ir w inisclien

Sbrigens nichl^ das« diese luave K.ünsllfr)n irgend

einmal einen Sthten Finger au liören Woindie:

Wir tränen ihrem Kunstsinne SU, ei wüiile ihr

dirss manche schlaflose Narlit verursnclien. — Als

Cuustaiize, Uouua Anna und Emmeline, zrif;^te

' «ndtidi Dem. Beck« aua Dresden, viel Gewandheit

und GeacbnMcka Man war übrigens, wie es schien,

dieser so oft wiederholten Hollen müde. Der Bey-

fall, den sie erhielt, war ehen nicht ausgezeichnet.

Concert galm anch die Hrn. Le>-en u. Koch

mos Coburg. Sie wurden allgemein i\h sehr geliii-

dete, einsichtvoBe Künstler anerkannt, t— llr.

Spohr war daa iweytniial bter. Die Kraft adnei

Bogens und das Grosse seines Ausdrucks erproben

den mächtigen, errahrnen Kiinsllcr. i^ch wiiidcn

«eine Tüne manchmal an dem licrzcn vorüber-

gehen, wenn nicht daa gefiilUge« einnehmende Har«
,&nspiel seiner Gattin sie fesibiflt.

Unsera musikal. Akademie , wie in vorigen

Jahren, ihre ersten sechs Concerte gegeben. Unter

denJüngern ICünstleni hat sich Ilr.RoveUi viele Ehre

gemacht. Auch eine antike Arie, gesu^. v. Dem.

Heckel , welche von Aschafieuburg in hiesige Dienste

gekommen, wmrde .roit Bey&U Kufgenommen« Eine

^ Gc-lrgenheitcaDttOe für das neue JaJir, von Hrn.

Lindpaiulner componirt ,
^var, was sie seyn konnte.

Es wSre zu wünschen, düss der verdieiislvuUe

Gomponiat wieder einmal etwaa, dem der Stebpel

des Ucbcrlegens aufgedrückt wäre, zur Weil für-

deite. Zwar kennen wir seine uiannigfachcu , zeit-

raubenden Arbeiten : doch sollte er nicht den Rest

seiner Zeit in Dingen zersplittern, die eben so

schnell \ ergehen, als sie entstanden sind. Polo-

<noisen und ähnliche Charakterstücke soUten wol,

•naaer dem fcomiscben TTiaeter, nidit mit Worten
begleitet werden. Bs gewihrt eine nnangenehme

Empfindung, wenn eine SXngmn das aingen muss,

Waa sie tanzen sollte.

Endlich nüsae» wir nnanre Leaar nodi init

dem,' von winlersrhen Siiiglnslilut hfl;rtnnt lua-

dien. Schon vor mehrern Jahicu v\ui(ie in die-

aen BÜUem von .Hrn.* Halter gesprochen, der

mit einer ungewöhnlichen Knnstliebe und einer

seltenen .Aufopi'ciung seines Vermögens eine Art
Ott Singscbttle eröffnete, iiv welohrir dem Anfibigef

uneutgeldlicher Unterricht crtheilet wurde — ein

Unternehmen, das um so mehr auf uusern Dank
An>.pruch machen mnsste, als 'durch die Aufhebnng.
der Kloslerschulen, Seminarien und KapcUhMuser,
der Glementarsingnnlen ich) gänzlich aufgehört hat.

Wir wissen utcht, durch welche Veranlassung dieses

htttterach^ Inadtnt nun an Hrn. von Winter ätras-

gegangen i^l. Ein von ihm in maatB, Lesegesell-

scliuflf u iiifJeri^clegter Plan tiilhält manches Gute,

dessen Au.slüiuung zu wünschen ist. Manches
andere dürfte wol audi einer' Verlnderting nntar-

liegcn. ludess , die eröflhcte Subsrription halte

ziemlichen Eifulg, ein* Ausschuss wurde gewählt,

und Viele glaubten , dass dieses emeqale InsHtnt

mit der. seit Jahren in Bhre bestehende« muaikaL
Akademie in l'linklaiii; treten, und man wuhlhc-

seute Chöre mit Inslt uiuent&Uaciieu in Vei'lMudung

bringen wurde.' Man hatte atch dier geirreL Br.
von Winter hat sich von der musikal. Akademie
günzlicli und auf immer gelremil, und gieht mit

seinen äcliiUcru und einigen Jlanslieundcn zwölf
Concerte für sich. Das Ordieatar bestehet- an«-

Dilettanten. Ein Incsi^fs Blatt verkündigt und
erklärt immer sehr mnsländUcii jedes der Vorkom-
menden Stticke ; (dass die, des Untemdimera, an der
Tagesordnung sind, versteht sich von selbst;) und
beliauptet id)erclies in vullt-m Ernste, dass nur im

goldneii Storvhe , in welchem Gasthofe diese v. w'in-

tenchen Concerte gegeben werden, guter Geachnaack
befördert werde, nur dort Vcbte Kenner sidi bey
sammen finden; denn in die musikal. Akadenu'e

gehe man nur, um au sehen, und gesehen zu

werden. •Ein aeltaamer Ansapmdi, über welohen
übrigens der Correspotulctil sich nicht erklären kann,

da er bisher nur die Couccrtf der Akademie be*

suchte, folglich von ürhter Musik keine richtigen

Begri£Ee sich bilden konnte.

Nolisen. Mntl. Marias singt diesen Carneval aufdem
Theater delLa Fenice in Venedig,- und i^t gleich in

deruratenOper mit videm Glüdk n. BejrfaU auQ^
treten. — Hr. und Mad, Weixelhaum sind schon
im October zum zweytcnmuL nach Italien fihge-

gatigeu. Sie sangen während der Auwe&enlieü des

Kaisera su Manlua, in einer, an dieaer Feycsüdih-
keit verfertigten Carilate; GH angin i coinpiti , ohd
in der Oper: die Horazier^ Der eihjbeuo Sou-'

veittin w&digl« aie beyde aeinea ToUalen JBey£»lls,
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iD(i die Muiiicipalltät beschenkte sie, znra Andenken

la ilieao Tage , mit einem geichmackrolien Silber-

Leipzig. Alb iSten Febr. gab der köoigl.

preou. Kapdim., Qr. B. A. Welier, «in Concert

m seinem Besten. Der erste Theil enthidt das

berühmte göthe'sche Festspiel: de* Epimenides
Erwachen - Tom Dichter selbst fur's Coucert

Migeriektot) «o weit dies nMmlieii eben aolch «n
Werk, wo schon heym ersten Enlwmfc auf An-
weoUuDg aUer erdenklicher Mittel sccuisclier Däi'H

ildlung, ab waMDlUdMr Bwlandtheile
, geradinet

in, dies salässt. Amb Qm. W.s Mmikütgiuis
Keaisch, und am wenigsten darin gespart, wus
man Theat^reffecte nennet. So konnte denn da»

Gaue, blot ala Conoertstfick, allerdings nidit ia

dein Maasse durdigreifend wirken, wie von der

Buhne; ja, manche der sinn- und gedankcnscJiwe-

icii Ausspi-üclie des Dichters las und einsog man
lieber, als man na geann^bOrete. Doch maditen
folgende Musikstücke, auch wie sie hier zn Gehftr

kamen, einen starken, würdigen Eindruck: die

Onveitore; die (sehr glädtVdi dnfidleade) Beglei-

tung zur ersten Scene des Kriegsdämons ; das Chor
des Gefolges der List; die Arie des Dämons der

Uotenirückung; mehreres in der herrlich gedich-

teten Seen«, wo Epimenidea «rwadit wiader bar-

vortritt, vornitniUch die tiefrührenden, vom Com-
poniaten in schöner Einfalt behandelten Worte:
UasL da ein gcgriindel Haus etc. , und in der Arie

der BeliarrlichbtU TOmämlicb die mit Chor ver-

bundenen Stellen. — Im zweyten Theile gab Ilr.

Schtliers Hang jium Eiaenliammer mit «einer

reidiA, tcdbndan, eSbetiroUen Mnsik. Es war
das dritla Half dass der Cumpouist diV.es sein

erk vor uns anfTtihrete , und es ergrifl" und fes-

icUe das xahlrciche Auditorium so sehr, als das

enia Mal. (Onsera Anncht von demaelbOD haben
wir schon damals ausführlich dargelegt.) Hr. Wehr-
Uedt, vom hiesigen Theater, sprach dies Gedicht,

md im Epimenidea, was ron Männern au sprechen

nnd sprach, mit schönem, klingenden, jeder

i^öthigen Modulation fähigen Organ, reinem Dia-

lekt, üm'chaus deutlich, ricbtig, natürlich, auge-

mmmtf «nd mit tdiönem Anadrackj andi mit

;eoaa«r (und «chwierigei*) Beobachtung der Granzeu

zwischen dem Vortjag <Ies Rh.Tp odeti und des

xhaoi^ieiers. Schade , dass iir. K.ajJcUm. VV.

den Gennss vielei* schönen Stellen seiner Musik

durch ein— wenigstens hiar— ganx ungewöhulicb

hataa Dirigiren «dbal altfrete! —
Zwischen diesen beyden Werken spielten zwey

junge, hier studircnde Künstler, Hr. Anacker (der

auch die erste Basspartie im £pi/nenide* sehr gut

sang,) und tir, Kartknodi, Dnsseka (Toiwart ior

«Wey Pianoforte. Die Composition wollte mdir
in einzelnen Stellen, als im Ganzen gefallen: das

fertige, sichere, in beyden Partien vollkommen
abgegUdiena, nnd auch ansdruckvoUa Spiel dar
talentvollen jqngfln Ifimier fiwd Untea und vart

dienten Beyfidl. •

ZteichU Orgelvorspiele von J. A, Droehi,
ister Heft. Leipzig, bey Bt-eitkopf lu HlitoL
(Pr. 20 Gr.)

Hr. D. giebt i4 Sätze, «um Theil nur von
zwey, die lüngsteo. etwa von fünf Systemen ; ver-
schiedene obne besondere Besiehnng auf rinen Choral— und unter diesen wieder einige arietleumässige,

andere der gebundenen Schrcibait sich annähernd— ;

die meisten aber mit solcher Beaiehuiig, und dann
mehr im gebandenen Styly dodi jaoea war ao, /

dass etwa die erAien Noten des Chorals als Thema
des Salzes gelten, und zwar in sdmellern . Noten, .

(in Achteln,) wodurch sie denn dem nicht be-
trächtlich Geübten, Ucset er die Uebersehrift nidtt,

schwerhch kenntlich werden. Jene arietlenmassigen

Stücke sind schwach: es fehlt ihnen vor allem an
Erfindung; nod wenn es dieaer Abart bieran fehlt:

was hat sie denn noch? Dodi dieaer Sätzchen

sind wenige. Die gebundenen , und besonders die,

zu welchen der Anfang der Choral« den Hauptstoff

gab, wo .ea mitliin eigener Erfindung wenig be-
durfte, und desto mehr guter ScJnilc und kunst-

gem<isser Ausfüllung: diese sind weit besser; denn
jene scheint Hr. D. idlerdiii^s genossen zu haben,

nnd dieser aidi ZU be/!ci<i6igen. Setzt er dieae

Helte fort, so rathet ihm d.iher Ref., .sich beson-

. ders auf V'orspiete dei' zuletzt angeführten Art
dnzulasaeu, bey deren Anlage die Chorallbemata,

nnmcntlich auch durch lange Noten , melir hervor-

zulielicn, luid sie so auch dem Ungnilitem kfniil-

üdi zu uiaciieu: bey der Ausarbeitung aber gemsse

'
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bekannte Gemeinplätzchen zu rermeiden. Dann
y/ird er Mehrern nicht nur uiiueoy sondern auch

Vohlgefallaiu

Sonate pour U Piamtfority comp, — — par

Si^am» Smihmnm* Oei|vr. i4. Leipzig» diez

Polen. (Pr. »6 Gr.)

Ref. kann diese Sonate nicht kürzer, bestimm-

ter, und Jedefmann kenntlicher beschreihen, als

wenn er sagt, sie gleicht den friütcrn Klavier-

SoiMtea Joe. Haydns, ohne de««en maniere Laäue,

daCir aber auch ohne veraltete Figuren und Wen-
dungen, und mit manchen neuern, eben auf dem
Fianoforte wirksamein Hülismitlela deä SpieU und

Vortrage. Dunk glanbt er dieae Sonate nicht eben

hoch gestellt, wol aber ihr etwas Gutes naclige-

wgt zu haben: und das wollte er aucb« «lenu aie

verdient es. 'Sürntt mid wenn man^ hintnsetstt

sie ist auch nicht schwerer äusmliihrea, <*ls solch

eine hayduische— ist zugleich angegeben, welchen

Spielern sie zunächst zur Unterhaltung und Bildung

dienen wird. ^ Sie bestehet übrigen« «na einem
Allegro grazioso

j
(die Modulationen, S, 4 unten,

und 5 oben, zeigen den Meister,) einem Andante
con motOf marschmüsdig geschrieben ; und aus sechs

Vanalionen über eine französische RomanaOf in

welchen das. hierzu niclit eben bequeme Thema
aait vieler Beharrlichkeit künstlich durchgeiuhrt

A, V E K D O T B «•

Ein junger ISCensch begrüsste einen Virtuosen als

Kuualverwandten. Anf die Frage, in was er stark

sey , erwiederte Erster, er verstehe junge Schweine,

KÄtien nnd andere Thiere Mtnachend nathmahmtn.

Tline Sängerin, welche die gewöhnlich gefoderten

SchnOrkdeyen dovch einfach - seelenvollen Gesang
mehr als ersetzte, trat jcinst auf einem auswürtigen
Theater als Julia in der Vestaliii auf. Ist denn
diess eine Kunst? sagte die dortige Prima Donna
nun KapeUmeiater. Bewahre Gott!, erwiederte die-

ser mit einem «ttlcaatisdMa Liefaebi}. esiat lieb^
reine Natur r

Ein Musikfreund führte seinen Gast in die Oper.

Bey einer schönen Stelle rief Erster mit Würme
«nst Wie h^rrlicb, wie kiMfiigt

Weil gerade Punsch bey ihnen vornber|pbi>ten

wurde, so meynie Letzter, der Ausruf seines

Kreuudes gelte diesem, uud erwiederte: Allerdings

«r honlidii Imno wir nw «in Oiiwi fti" t

2wegr j«nge Damen sangen in einem Concert

ein Onstt. Sn Fremder, der wol achon Beeaerea

gehört haben mochte, wandte sich an seinen Neben-
mann: Singt die Weisse nicht zum Davonlaufen?

Verseihen Sie, erwiederte dieser, idi bin hier

Erlauben Sie , sagte verlegen sich rXOapanid der
Fremde; ich wollte sagen, die Blaue.

Da haben Sie reiÄt, entgegnete jener; der

habe kh es aeOwt adumgeai^ BaiatarineFkin.

Sa war einmal ein hinniger Ifnaacdirahltor, der
für alles sein Sprichwoit hatte, meistens au» dca

Johannes Agricola Spridiw(irteKaaainilnng von a554
entnommen.

JanwMrle.s. B.- vor ihm ein jnngerTonselMr,
dem seine neueste Operette ansgepfiiFen worden,
so sagte er; Wer an den Weg bauet, der hat viel

Meiater. Odert KOnneii nidtt^aHe dichten, ao
wollen doch alle richten.

Waren seine eigenen Saclien von einem Recen-
senten hart mitgeuommen worden, so sagte er:
Bey dem Mann heiast ea; kann idi vidit nähr,
so will ich doch sauer dmm sehen.

Von einem bekannten Composifeur, der seine

Gedanken auf verbotenem Wege zu holen pflegte,

behauptete er, aaine Badwa gingen alle mmA der
Meludie: die Katze lässt das Mausen nicht.

War das Concert eines Virtuosen von der Art,,
die kein Ende nimmt, so raunte er vor aioh Mn:
Zuviel zerreisset den Sack, oder: Wenn der.SlIimn

am besten ist, so soll man .nuniören.

Wollte ein Zögling auf der laugen nnd schwie-
rigen Kunstbahn Teraweifidn^ ao emuinterle «r
ihn mit dem Spruche Wodm Einer Lust hat, dne
bekommt er aain Lebelang genug etc.

' •
'. F. £. Ä.— •

L B I P Z I &, B B Y BasiTKOPF UNO U Ä a t b l.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Ita«

Den 26«mFelNim N2. 9. «816.

£U*Ubus non tat disputandiwi.

A. ie hat Ibnea die neue Oper gefitllen?

B. loh tMT UMbt im TtiMimr.

A. Ey, das wundert midi« Dio gUM BMui-

kalüclie Stadt war ja darin 1

B. Ich liebe dhn Dmn miAXf alt die Oper;

nd von dieser lelstero dte klone, Uchte Gettii«g

Mehr» aU die Opera seria.

Ea war aber gesteni der fremde länger

Sp** ab Gert aa htfren.

B. Der gute Mann, den ich achon auf dem
S..r Hoftheater ehedem ^ehfjrt, behagt mir nicht

aooderiich} es ist etwa« in seinem Organ und

in «aiper afianier des Vortrage, ww midi i»idrig

inipricht.

A, Ey, &3t hätte ich Lnit, ein wenig mit

Ihnen ^tiber Ihren GeachmadL su sanken.

B» Sie \nisäi ja: JDe giulibu» non ut iStpw
lanAun.

A. Uebor d^ fatale Sprichwort! Wo «ich

ein firenndsdudlKcher Streit iiber Dinge dee Ge-
ichmacks erlieben wiU, da wird er durch diesen

despotischen Genieinplatz niedergeschlagen. Giebt

lieh nicht der Küastierbnnd der gan^ien gesitteten

Weit Mühe, imnar mehr anni GeechmeabrcMeq

aidzoateigen , und dieaea in allen Darslellangen , be-

weglichen und festen, zu offenbaren? sind nicht

aodreraett» die denkenden Geiater aller Nationen

bemät, den Begriff, dea WeMn dae flcbfinen sa

ergründen, in allen Erscheinungen nachzuweisen,

Dtid das Gefallen daran, den Geschmack, auf Grund-

uue zurückzuiiihren? Sollte ea denn bey läle dem~
^/e^n lOfaipel wlanU aeyn, wötlen Sie

i^m. Airab uifnXfde giutibus etc. .sich mit seinem

rieijImilMit |iw jaflar Rechenschaft, jeder Zurecht-

weim^' atf'iiotiren^ ^ Scyn Sie froh, daM ea ao

ht. Oes oMMiian Gcaprtd» wlrekaia£nde, wenn

jeder TO« seioein Gcai^aek Rebhenadiaft geben

aollte. Freuen Sie sidi, wenn Sie das Schöne so

gemessen verstehen, und lassen Si© dem andern

seinen bizarren Hoch- oder rohen Ungeschuiack.

Ä, Ea Krgert ndeh mir, daaa' aieh in Gcaell«

Schaft unter derAegide des: dSr^iMÜ&li» »Hc ein-

ander gici'chslellen. Die Menschennatnr iat. Gottlob,

oo eingerichtet, dass man dai-in überein kommt, was

gelb, Uan, adiwan, was reiner und fidacher Ton,

was gei-adc und knunm, waa Harmcnle und Iiis-:

harmonie ist...

JB. 8s konnte aber dodi sejm, dass lemand
alles gelber sidie, als andere Leute, so wie man
von Menschen weiss, die kein Blau sehen. So

auch mit . Harmonie und Disharmonie etc. Wie
wollten Sie mm mit soldien über Farbe odatf

WuhlLlang sti'citen?

A. Allerdings könnte und wollte ich das. Ich

würde jenem sagen, er solle sicii von der Gelb-

sucht curiren« dem andeini, er solle sich, wo m<ig-

lieh, opei iren lassen. Und wer falsche Tüne schön

fluide, und Harmonie nicht leiden könnte, dem
wfirde idi vathen, au den Kannibalen an riahe^
und sich von ihnen Musik machen sn laissn> Bs
ist hier ohne Zweifel Streit erlaubt, der nitmlich

dahin fiUiiI, (laaa die Leute sur Erkenntnis über,

ihre krankhaften oder rohen Organe komaMai , daaa

sie die blos suhjective Afiection, die sonderbare

Idiosynkrasie, von der ästhetischen Wirkung, den

4tn G^enstand auf jedes — reiner Eindrücke f^iige

B. Zugestanden , dass in die.scrn Betracht De-
batten in Geschraacksachen stattfinden lönnen, so

tnnsMn Sie doch anderersefts sngeben , dass jeJer^

der nur ii^nd einen Kunstgenuss werth ist, andb

das Recht hat, flas Schöne aller Ai"f nach seinem

Geschmack zu klassifiziren, und" sich aus dem Keich-

tfaun desselben das ihm Genosse aäaimsheiw

uf. AUndingsl
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B» lad* Menadi wird claajenige w^likn, wM
seiner FaMungkraft, aetnen Talenten, seinen Nci-

gupc^n und C(»*rohnheiUö ,
adne/i -,Be*tre))migep

ynyl AiiMiehten> acinen Alnumgeii und Idealen

angeoK v 'ii i t/w.it in ihm Gebundenes löst, Zer-

Mreutes Muuaelt, WM
wcitort.

J. Klar, wie eitt GIm Wawer I Warum kann

man denn aber über «n» Wahriiail, MB Beeignifl,

«ine Bnchdiiiing «U-eiten, ob sie exütire, was ihr

W]M«l.aey, und wie sie auf andern Wabrheitpn,

^mgßäuea oder Eracheinuugea wurzele? warum

nicht db«MO ibw du G«MlmiMiknrllHil, du ^
auch eine Art Walvlinl, ein Ereignis dder «ii

Bndwiiiiug: ftü, wie wir ee nemiea wolUnJ

foüt \\ni WeiÄj wa* aeioer Natur «oaagt,.so kann

doch selten einer diesen .ooacnlMl Aä phüoaophiscfc

becründen , weil dies dieJ||fMu90

sir^gJ|jVo«iu8seliate.* '

"

Der r,r rlunark stellt aicli hierin neben GImH
.^Wissen, Liebe, Ahnung, InÄinct etc.

Alle diese Sphürea sollten nie ein GegeMlad

Iba. Streitet wwden, ob 41» ^aieb iür dMi Den»

jt tJeber eine Wahrheit streiten wiri

-wir durch Worte und Gegenworte ihr Ve»-h(Ütnis

cn andern Wahrheiten au Tag ft)i<dern wollen;

«beoM fibw Tlmtiaclieno— ob «• TorbaaMi aeyen,

'und wie eie sich ihrem Wesen narh ru ihren Um^

gebungen verhalten. Ganz anders ist es beym

Goschmad:. Seine Wahl geht «na den laiMni,

am der Tltafe de« wifhlenden Subjects hervor. Br

liat nicht blos ein Verhallnia za der oder jener

Eigenschaft des Wählenden, sondern beiidit sich,

wie mit lanaend FMöi, «nf äne gaBse; kbendige

Welt von Eigen^icliaften , und ihren gebnmnisvollen

Rapport iu dem Srliönen , welches selbst wieder

tui einer Uncudliclikeit von hArmoAjaeliam yer-

ItfltaiMOM beruht

Wie mch an einem Scheitelwinkd awey unend-

VelM RMme fo der 8pitM liegagawi, ao iat der

Act dea «rüUenden Geschmacks der Darchgang-

punkt, in welchen Sinn und Gemiith, die nicht an

beracbneuden, g^u das nnendlieh« RMA des

^. Wenn dem so iat, so scheint also ein Streit

in

6. So dedbe idi. Seinen Geachmadc moss

nm jedem lassen, insofern man nicht berufen ist,

densfelben auf Ersiehei-weise lu bilden, oder auf

Vormundvreiae su leiten. Um %moax, ^e^Mn^
über RedtemdMft abkxdamj denn obwol jeder

- Gegen Bn'de de* Torigen

den in der musikalischao Zeitung ohne Sang und

Klang zu seiner Ruhe gehen au sehen, Befereot

weit übler nehmen würde, als begegnete daaadb»

dereinat ihm aeöiel, «nd er Äbe ebenfalU zu : nicti

•Is ob dieser Mann irgend ein persOnlichea Ver-

hältnis EU ihm, dem ile£Brenten, oder «u«h »
diesem Institute gehabt lilKot neini aoodani tuBf

aar«» dieaer Ibnn der Tonkunst «ben dii

Wtf nnd teiatoto,' er wir und leistete.

Und dessen war viel; ja, dürfte und könnU

ein Mensch über die geistigen Erwerbungen im

Andern Reehnong fiihcen und Charten stechen, wia

über ökonomische und statistische; (erdürfle, wenn

er kdnnle:) so wüi-de Ret ohne Verlegenheit jron

diesem Manne das Facit lielwnt nntar dbn Mi»

tnalSbrenden Kttuadera der'lfitwdt lut keiner fdr

die Tonkunst im Allgemeinen so weit ausgreifend,

enUcheidend und wohllhUtig gewirkt, als Johann

Peter Solomons denn dieaer ieU, Ten dem wir

spredien.

Er war der Stadt gebürtig, ans welcher

auch Beetliovcn und Ries, «lud, um bey den Tönen

der Farben «u gedenken, beyde Kügelchen, Mett,

und nook nUMiie wnektro. dUnilkr dieaer Zeil

hervorgegangen — aus Bonn} mnd dat t745lli^

war «ein Gebdr^br *)

Von seinen Schicksalen ist nicht eben vielstt,

sagen. Talent und Neiguug zur Musik zeigte er

schon ela Kind. iBdn Vater gab.ihn den ewlw

Unterricht; und '«war, wie es damals Silie war,

und wieder. SiUd'werden wird, hat nur erst dw

^
r i

'
' - j # —

Cciiter. im Touiüattlerlexicoa, vadiC ika teuSaUEcb aiap, .imb
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adoe Zeit erfHlIet— zn^eidi
Tiistnimenteiupiel und in gründlicher

WiMeufcbaft seiner Kaiut. Doch bettimmte er

fa knneswegs für djaw.

Nachdem der Jö^illg -dM OvMM gewOhn*
lifher höherer Schulen gemacht, aollle er ai'ch der

krifprodenz widmen. E3 wollte aber damit nicht

nebt gdingeiar dfi» Nrtar "hültB in aeiR«ni hmm
ivn Künstler la. bestimmt vorbereitet, Neigung
ftnd Bildung diesen schon zu lebendig herrorpe-

logen, genahit, gekrki\igt. Salomon legte mithin

ky Seite, wm flun nidit I6r Miam imern Beraf
dienen konnte, und wühlte cum Mittel, für jenen

kuch lusMrlicfa leben su können, die Geige, die

thMn Ton jdier Min» VorUeb* besetaen hatte.

Daiiehen, da er wohl begriff, der Künstler, der
für die Welt leben wolle, müsse auch mit ihr zu

leben wis»en, Wendete er nicht geringen Fleis auf
iM, WM er ab hkrau «rfbiMidi erknmtv) lo

er in einigen JAna, zugleich als Violinist

im ernsten, grossen" Styl der Sltern Italiener, und
•Ii ein «ich voi theilhaft darstellender und angeoeh'
nar IImm, der moMnllidl in Tier Spndien och
Irieht KU nn*erhalt«n ymantbt» m^alnnd Miiie
KeiMn begann.

Doroh ganz Dentachland und Frankreich er-

Virb er sioh in beyden Beieiehungen , als Mensch
nod Künstler, Athtimg und ßeyfall. Dies geschähe

denn auch in Berlin j and geschaht hier «o sehr,

ihniiyr TriueBmaUkr Bnider FiMridu
n fdbiHB CSiNieirlnNHlnr vlhlete}^ welchen Posten
tt imn auch ku allgemeiner Zufriedenheit , neben

teif eine« Concertspielers , verwaltete. Ausserdem,
dua «r hier Gdegenbeit find, ridi'enntrefflidMB

Orchester -Direclor auszubilden, wurde er audi

reraolasst, als Operu - Componist sich zu versuchen;
fcnn hicher hatte er nur für aidi selbst Concerte

geschrieben. Diese letztern wiMli gnt, und für jene

5''«it passend. Die Opern, über vorgeschriebene, fran-

lOtiscfae Texte, wurden, wie man sie eben haben
^•IHe, «nd gefielen T^eicbt eben dernm, «eil
xe gerade so, und nicht besser, nicht geringer

•lufielen, als die aas Paris verschriebenen. Andere
^iuincr, alk die, fiir welche sie zunächst beatinunt

«ann, ftnden «ie — wie eben jene pariaar andi
— rwar artig, aber etwas steif und einlSlrbig; mit-
kin den SeelLlipn gleich, auch darin , dass diese auf

kante Zeit nur frennAidi heryeriJghü über ümt
WaaaerfHiche, dann aber für immer untertauchen

und dahin aind. Von mehr und von dauerndem

EMf war, daat Sthnm» hier anent inr olinar

ÖffvSlSam f^gen den alten Hof, und die ganzen

quanr-, graun kirnbergerschen Parteyen , auftrat,

um llaydoa eben hervorgehende , und dort vielfach

beklmpAe Ifsiaterwerl», Symphonien nnd Qnnr»

tette, immer, und immer wieder, immer besser zu

Gehör zu bringen. Er ruhete nicht, bis «'ihnen

durch die jüngere Welt einen Sieg errungen hatte,

in dan —^ hey andM aueh — die altere sich

endlich gleiclifalls finden rausste, und, wie eben-

£aüs bey andern Siegen audi, am Ende keineswega

zu ihrem Schaden.

Und hier scheint Saldhions Geist , Geschmack,

Lnsf , Liebe und Geschick die entscheidende Rich-

tung für sein ganzes Leben genommen zu haben«

ar wollt» ein nmatariinfter Anfaihrer der Orcheater,

nnd für Joseph Haydns neue mu«iikalische Geburten,

ohne mit diesem Meister damals noch irgend ein

persönliches oder gar eigennütziges Verhältnis au

faabari, Harold nnd VorkUnpliMr, Ja apIHbar obendraui

Oabnrthelfer werden.

Und er ward's. Nicht hinge nach seinem

Abschiede ron DentaAIand aohen ^ nMnüeh
in London auftreten {if^l)* . Um «et Aufmerk-
samkeit und Ansehen zu erreichen , bot er alle

KtUfte und Mittel der VirtuosiUt auf. Als es ihm

damit gelungen, strebte er hOber) nahm wesant-

lichen Antheil an der Eriiclilung wnd Leitung de«

stehenden Cuncerts der berühmteu philhai'monischen

Gesellschaft, und machjle in diesen die neuere deut-

, Tor allem die biqrdnscbe Mosilc ittant den

lern bekannt. Er erregte damit, erst allge-

meines Aufmerken , dann , neben ohunUichligen Nefc-

kereyen, viel, nnd alluuhlig immer mehrFrend^
HechMfatung und Liebe, und zwar für seinen liain

ling, und auch, angesucht , für sich seihst.

Das war rial, aber bey weitem nicht alles, ja,

im Btfrig, näoht emmal die Hwiirtsaehab Dan»
netk Saas >a der herrliche Haydn fast im Dnnkal

unter seinen deutschen Land'«lcuten ; die meisten

kannten ihn nicht} selbst in Wien liess man ihn

Asl nur dt dnen mufluliachen Spasnwcbar bdiM
gewahren *); und er, der Demülhigc, Zaghafte,

kannte sich selbst nicht. Da rieflhn unser Salomen

lia^Utf^ |6n vaa^ im
Joteplu, des
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nach London, mtter JMIhgaiigeii , vor dorm Vor-
theilcn Haydn selbst erst ersclirack, und untei,- dejr

einzigen Fonderang, dAu .eri für ;ed||^ der Concerte

Monwmlirgflnd «ta 'nmm B0Uk Mhn«|». /Zirty
nud rief er ihn bekaviflidl, dahin. Das hob Haydn

«nf einmal, nicht nur ans seinen sehr beschränkten

bfil^rlichen und ökonomischei^ Verhältnissen , sou-

dara auch «of das hohen Fhtfi, wohin er gehörte,

wo er von aller Welt gesehen wurde, selbst von

der haimijGhen, anf alle Welt wirken konnte, und,

jrat'danab tÜr ihn, hernach audi fiir noa dUe die

Hauptsache ward, diese seine Wirkungm aohaif

zu , beobachten und fiir neue imniei- besser «u be-

nutzen in den 8tand gesetst wurde. So ist es wahr->

lioh aidit «n Tid gesagt i Vater Heyda worde, wa«

er ward, grossentheils durch Salomon, und es er-

schöpft diesen Oedanken bey weitem nicht , wenn

die Biographen jenes grossen Mannes sogen» wir

verdanken diftiwrBl sweymaligcn Aufenthalt IlayJns

in London, ausser vielen kleinem Stücken, seine

swülC neuesten und schönsten Symphonien, eine

AnsaU henrlioher Qoartetten, Jiäi, wraigstena in-

• draek» «adl aauoe Schöpfung nnd JaJiresxeiten t

sondern man muss hinzusetzen: wir verdanken die-

sem Aufenthalt Haydns in London auch , dass bald

oder aptter daranf nnsre Mnak äherhanpt, dttvoh

MozBi t , Rscthtu eil , C!:(?rubini und andere herr-

liche Meister, dahin kam, wohin sie gekommen;
dann Wdcher von i^en dieatia hathehauptet, oder

hünnte behaupten, er würde erreidit haben, wa«

er arreifiht hat^ ohne Hajdn?

Diu ist der lichteste und schönste Punkt in

Salomons Lebensge&cliichte; und jeder Biograph

Uiut wohl , hat er aeiuen Uddcn su diesem geleitet^

9» den fidgwildeo «daneil huisiutreifim.

Salomon war, mit Cramer, Haaptnatornehmer
und Anführer auch des bernhmten Concerts für

alte Musik, und mithin der grossen AuiTülirungen

handelscher ntid ülmUcher Werke, in London:
wödordi er denn andi die emeaate BAaonlaofaaft

mit denselben durch alle für Musik gebildete Lan-
der Enropa's föi-derte, und den Einfluzs, den diese

hotien Werke auf Sinn und Büdong mehrer unsrer

jeUeigen Meister und der w&dQgMm liabhabar bo^

wdaatt, -herbeyfihren halL

Sein für die Tonkunst (doch für sie nicht

allein) vielseitig ausgebildeter Geist, im Bunde mit

einem wohlwollenden, von allen gefiäMjgen ^ei-
|

gungen -fragran SanÖB} madit» .j|äi Ddiig,- hn a»
sein Ende jedem , auch der verschiedenartigsten

'l'alentc JH.ecl^ jiriedprialu eu zu lassen j und durch

AiiaehB mio grosse Thittigkeit adiafike er ihm dann

auch leiditlifh Raum, sich bervorzuthun. Jedes

wahrhaft ausge«eichneten Componisten oder "\'ir-

tuosen, dec nach London kam, nahm er sich an^

und darjn stdiMen ihn Weder tmangeiidraie Erbb-
j

mngeo, noch häufige Strapazen für seinen Geld-«

bentcl. Je trmer er daher, bey grossen Einnahmen,'
'

an Verni(fgen blieb, desto reicher ward er an eige-;

nem Bewusstsejrn und firemder Anerkennung einet

uneigennützigen, ehrenvollen, wohlthatigen Sinnes

und Benehmens. Letztes würde ihn sogar oft hii

an dgenea Verlegenheiten gebracht haben, httit

uidit dn alter, treuer Diener 38 Jahi-e lang

einer Art Oberherrschaft seine Kasse, oVuI in iq

fern ihn seihst verwallet. Drollig genug handelta

er oftmals im Goten und Btfsen mit diesem, woltta

er Andern helfen und hatte selbst \vetu"g mehr;

und, war es nicht anders herauMubringeu, so heb

er von mh aelbal auf Weditd, die «r daim-aarat

e^enab Kaste (wDich beaaUeii musilai.

Hdter war Salomon als Gesellschafter,' treu

als Freund, bescheiden als Mann von Ansehn
,
und,

der langen Trennung ungeachtet, voll unwandd-
bavar Anhünf^dikeit aa sein dentsdias Valariand.

Wing Tage vor sdnenr Tode legte er von Leta-

term noch den Beweis ab, dass er der Lesegcsell-

schaft in seiner Vaterstadt sein, vonJL|fnsdale in

lioodon tnlllidi gomallet Bildiiis «ni.ABdaakMi
übttmudto.

Im August i8i5 sturste er mit dem Pferdfii'

und verletzte «ich schwer an der Scliuller: die Fol-
*

gen dieses Falls brachten ihm den :i6sten Novhr.
den Tod. AU» tfSbnthdien BUtttar -London wuren I

voll seines Ruhras. Sein Begrabiiis war ungemein
glänzend. Eine grosse Zahl von seinen und seiner

KunatFreondan «ns allen Stitaden folgten derLdd^:
alle ansgezdchnete Künstler Londons schldstviaHb

|

an. Er ruhet, wie Hindel, neben den grössteo

Männern der Nation, in der Westminsterabtaj.

Theilndimend rufim wir ihm aadi; Ruh« woUi
und bewahren, dankbar wid hochachtend, sein An-
denken, indem wir, sein Wirken betrachtend, «u-
gleich uns selbst för unser Thun vorhalten: Mfie
viel vei-mag ein einsiger wackerer Mann , wenn »r
sich irgend ein sch^Jncs, aufs Allgemeine gerich-

tetes Zid klar denkt, fest vorsteckt, beharcUcb und
,
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luf geradem Wege rerfolgt; wie weit mehr tct-

er, •!« er erat «elbat yriueu^ oder damit

Prestburg. Je häufiger jetzt künstlerische Ailcr-

gente» , wo sie aicli Eingang tu bahnen wissen , sich,

lelböt all' den W'eüji aiah zu streuen pflegen, den

fic iu ilireiu Wahne von der Mit- und Nachwelt

mit Recht xu entarteu glauben: desto lieber ver-

weilt niao bey 'einem Manne, der, mit einer ael-

tencn Kenntnis iicincr Kunst, eine liooh aeltnere

Bc-cheideiiheit vtMliiiulcnd . sich der nngclheilten

AclUuu£,«fiuur Kunülgeuuösen und der Laebe seiner

IfiÜ&ifypr' in eineoi hallen Grad vetakhnrt hat,

ohne davon jemals öffentliche Kunde zu veranlas- !

seu. £s jat dies der, um die Begründung einer

b—

a

ren nnd vereinCbditen Lehrmethode — deren

BdcBoatmadrang in einem besouderu Werke, oder

auf dem Wege der gclialtieichen musiknl, Zeitung

«ehr au wünschen würe — in seiner äcliule lioch-
|

Terdiente Hr. Heinrich Klein, Profeuor derTon-
kanst an der pressburger Musterschule, und seit

10 Jahren Mitglied der königl. schwed. musikal.

Akademie zu biuckholm, dem tookunstliebenden

PabÜcnm durch mehrere Werke aoa der früheren

Epoche , und den Lesern der miisikal. Zeitung

durch ein^e Beiträge iu den ersten Jahrgängen

derselben, bekannt.

Als eine Folge seines Fleisses und Sti-ebene

Bach VoUkommcnheit in seiner Kunst, fuhren wir

djta, ihm von Sr. Heiligkeit, dem Fapst Pius VII,

cngeatelke Schreiben ESx einen, toq ihm compo-
nii tcn und Sr« HeOigkeKt gewidmeten, «mbroäia^

nischen Gesang: Te Dewn Imidamm — an, und
zwar, als Beweis der Achtung des vecdienten Bifan-

ae» im Qrij^nd, wie diee in den pn$Aurger
MgiktmlMim «bgedmcU eradiienen iat. JViit.

Fm* P.P, FIL^

DÜccte Fili salutem, ^ ApostoUcam bene-

dlctionem! Cum tuis Uteri/* accopimus Ambro-
aianom Hymnum, adomatum a le ad leges mu-
«iepe» Noatroqae*noniint inacriptum, quo Hnn-
gansae'Nailini« exuliantem ournnm, deipe Noatro

in banb sedera reditu plausns exprimere voluisti.

GratjjM^Dum ^oidetu luit Nobis üuyuiu hoc pigaiu

^ :
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veteris illins ohserrantiae^ qua Tnclyfa Natin illa

erga Apu^lülicam lianc sedem miiiiice semper euiluit^

certumque praeterea revnrentiae ae devotionia in No«
tune tcsiimonium. NttUn ilaqoe iuterposita raom
bas ad te literas daraus, quas esse indices volutnus

grati auimi Nostii, eximiaeque illius beucvuitttitiae,

q«a waimtum Nalionem iUam tot Nobia caram
iiominibus. tcque etiam voluntatis

,
propositiqne ejus

inlerpretem , complectimur. In cujus piguus Om-
nibus patemae charitatis significationibus Aposto-

bcam benedictionein antanter imperlimur.

Datum Romae apud S. Mai iam Majorem die

l6. Dec. lül5, Fontiflcatus No^tri anno XVI.

Raphael Maziof
Müi Do^ Mofiri ab «rirtoBs htiab

• Z^pMig, Am i9teB Febr. gab der kAnIgl.

bayersche Hofmusikdirector , Hr. Ferdinand Fränzl,

Concert —y wir können nicht sagen, su seinem

Besten , denn
,
ungünstiger Verhältnisse wegen , war

die Versammlang keineswegs aablreich: aber ge-

wiss, zu aller Anwesenden Vergnügen. Erspielte "
•

ein ViolincoDcert, und ein Coucertiuo, mit Beglei-

tung de« 8do- nnd Chorgesaugs. (LeliteKs Stfick

würde man ehemals Cautate mit concerCirenda;

Violine genannt haben.) Beyde Compositionen fan-

den gerechten fieyfall. Noch mehr erireuete liin.

F . 8 meiiterhafiea VioIhMpiel , in wdehem «idi nicht

nur vereinigt zeigte, was man von einem Virluo-
'

sen verlangt: aiugezeichnete Fertigkeit, Reinheit

Sicherheit, Deutlichkeit, Nettigkeit nnd UfamigfrlF.

tigiccit des Vortrags knrs, dua man nidbia «n*-

zusetzen habe ; sondeni auch , was man von einem

Virtuosen erwartet ^ wiewol nicht selten vergeben«:

adiöner, klingende, TOtt Jdflftiger Fnlle bii n(
gcOssler Zartheit abgestufter Ton, Geschmack und *

spvechcndei- Ausdruck, Freyheit und Grazie —

'

kurz, dass mau sich geistig ergriffen, gehoben,

ei-frenet finde. So a^^le «idt nn« Hr. F. ammai«
sleu im Adagio seines Concert«; und indem er

in seiner Art ausgezeichnet war, vermissten wir

kaum einige Vorzüge der mneilen Vfolinadmle.

Mit vielem Vergnügen und einatiramigem Reyfidl

wurde auch die Ouvcrfine ru Hm. F.s Oper,

Carlo Fiora* , die uns noch unbekannt wai* ,
gehäi-t,

nnd «ehr ^gnt auagefiifart. Erinnert aie «ndi an
Gbe^|fain^8 Walie* ao ut aio doch keine Nachah-

mung «a nennen i und warum sollte man ihr jenea

xum Vorwurf machen, da sie diese \\'<isc mit
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t^nthäraliehem G«ial nnd allnr Frtylieit lumdhriit?

— Beethovens Symphonie , No. i., und die sümnit-'

hchen GeMuigstiicfce — Scene und Aiie v. Fede-

tM, Bhm nnd OMtt rm V»r,, und Ae
~

Chöre cu jenem Cooeertiao , wurdea

yyutmk MMgaCihit nad aufgenomoMn,

1. JlomiMii^— Oauvr. 5* (Pk*. tt Gr.) .

a. Gaco^ <2« FkilrüvaiH» — Oanvr. i5.

(Pr. 12 Gr.)

9. Dix yariat. »ur ua AttdtuU» f Onmr* iC
(Pr. i6Gr.)

4, La proruMoiCh mar tmr^ utitrrampm pur la

— Oairr. ig. (Ar. *i TUr. SQc.)

Aug. Alexand. Klfqial» vuä radiglT.PMM»
in Leipzig.

Hr. Klengel i«t einer der grössten Klaviertpieler

id der vorsüglicheni Componiaten fqr diea Instro-

SMBk in gMis DeuUchluidi md ^nohwot winm
Wol nur wenig Deutsche etwas ron ihm nnd seinen

AaiMitra. Dm liegt an aeinen biaberigen Verhült^

vinw* fliB' SbIiii 3m Vwdimlnnf niit grOMtoni

Krdit hoehgeachxtzten Landschaftmakn, des Hm.
Prof.» Klengel in Dresden, erhielt er von früher

Jugend an eine gute Erziehung, und, da sich sein

SHMifad. Tälmt firühaaitig hcnrmllwt, aadi in dW
Vunkunttf nnd uamentllch im Klavierspiel , einen

griimffichai, sehr guten Unlerricht. XJiesen halle

«r M Mßdg banntat, nnd ober aeinan'Uebnngen

n^aicll «db TUent so gehoben und gcnlhrt, das«,

iüs vor etwa zwölf Jaliren der berühmte Clement!

nach Dresden kam und den angebenden Jüngling

ItanMB Imitoy er» idnr iridnfiAsfM Ijalmr nad
Meister, gar bald ausgeMicfaneto Hoffiinngm von
flim fässte, und ihm versprach, seine weitei-e Aus-
Mldnng ganz in nberachmen, weiiu er ihn eiue

Zeit laug auf aeinen Rniaaa b^^ten, nad, da er

aelbst, Cleraenli, nicht mehr top Andern spielte,

•eme CompcMitionen, im Fall ea Tcrlangt würde,

«ad a», wie er «in ndt fhn «ailadlm werde,
vortragen wolle. Allerdinga wnvd^ Mnsr, «ben so

•hrende, als heilsame Vorscblag angenommen ; nnd

•o iiielt sich Hr. JU. mii ClemcaU in nehrern

Jahren , erst eine Icnreere Zeit in den Hanptatsdtea

Deutschlands, dann Ltnger in Ilaliea, Kussland,

England, bemach, ala Ckmenti in' England blieb,

ia fruÄnkk auf} von wo «r «af einige lloaal^

seinen Vater nnd seine Freunde zu sehen, zurück-

kehrte, dann abe» wieder nach England ging, wo
er auch, ao viel Ree weiss, noch ^tzt verweilet.

In dieser Reibe von lehwn, tilglich in Gesellacha&

seines großen Meisters, und iu dessen zifmlich

atrenger Schule , nach und nach bekannt fiut

•Den den grtlMlen VirtaoMn der Wük, tAt oft

vor nnd mit ihnen spielend, fast an allen Htifim

und in allen musikliebenden Geaellschaflen vorge-

itelh und am aeiuea Talents willen begünstigt, aud»

in BflUnatodkeft gaeeli« mit vielen der trefKeiMlHi

Werke der Tonkunst aller J^eiteu und aller Nationen

— biklet« er sich, erat als Klavierspielw, dann

aber anch alt Oouponial, (nnd zugleich als Mensch,)

auf «lae, nater MaAem adtea» Weise aus. Sein

Spiel war erst ganz ClemeT)fi'<! . und wurde diea ia

einer VolUiommenlMit , data Ree. aus dieses Meiaterf

eigenem Mandto bfirele, er» Clemeoti, hebe, be<
sonders eine gew isse Gattung seiner Compositionea

nie so vollendet gespielt, wie Ki. sie spiele: her-

nach aber, als sich der eigene Sinn des janfjim

Känstlers mehr eni&ltet und tefai iadividaellMr Ge-
schmack sich befestiget hatte, versiatfete er diesem

auch Einfluss in aeinen Vortrag. Dieser nun, wie

Ihn Ree. bey Kl.s letater AaweMabaÜ Sn DentsdH-

land kennen gelernt, zeichnet'iii^ Tbna|B|)icb aus,

dui-ch die grösste Voliendung im recht eigentlich

v^ielslimmigen (viclaUuimig durchgeführten) Satse»

gleichem Grade (was nämlich den Ansdrude
anlangt) im (reyem — nicht in dem, mcynt Rec.^

wje war allen Cremer «etat nnd spielt.
.
Werke,

wie 8A. Bachs nad l^MÜidie, keaa aian sich wul
kaum vollendeter vocfetnfMa danikea, ab Hr. Ki. ^

sie wirkheb vortrl^
Za dieNr Gatloag siehel iha aaa wmm

er componirt, «eine Neigung vorzüglich hia. Nidd
als ob er nun dergleichen Präludien, Toccaten,

Fugen uud dgl. schriebe^ er weiss an gut, daa«

man dies >w«r m aainer ejgenea, kdwni AnabÜF-
dung nnd vollkommenen Befeatiguiig thun solle,

aber das«, wenn von Wirkung, milbin vom&mUch
von dem, was dem grössern PnbKcum gehnlaü
werden soll, die Rede ist, man jetzt anders aaa»
holen, und überhaupt jeder Zeit das Ihrige lassen

mÜMOb (Und in der "Baal ^ beyliofig sey es g^
Digitized by Google
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ngt : isft et mdü ein; wntgtteiu in gleldiem Mmh«
je iieUagendM, als su bewunderndes Unternehmen,

irenn }etst einige der talmtvollcst^n
,
gründlichsten

und ümmngiUn Tonküostler» «o wie mehrere , ihnen

Iläkr «md Didlw, ' sich abarlMitan, um
und gaiu- du AUcrthümliche (folglich dae-

t^lbe, neben seiner Herrlichkeit, anch in seinen

Sdraracfaen) recht mühevoll und möglichst treu zu

40]piNn9 nder^ tvis ei Tonelnnv geuniut wifdy

obae darum anders cu werden: in das Alterlhum

n dichten, zu malen, zn schreiben? Es

da* gelingen, bis auf einen gewissen Grad,

nod gelingt hin oad winder wiiUidi''snm Bewun-
dern : aber ist es nur möglich , dass es vollkoramen

feliage, da nicfata in der Weit vollkommen wio>

IBK jMiflr atK ÜBT mfßKXBKmnW
waaä Owit, nidun, ipm Um Enmtwerke erst

ra t4>ahren Kunstwerken machte, verschwindet?

Und wenn es wirklich snweilen vollkommen gelänge:

taHn Hm dum iAwm ylieftfty nie wm edmi'dli
ist, und nnr benotxt su werden brandhte? «—
Man veneihe diese Abschweifung ; sie ist eine, nur

in Qinsiciit des Orts, mcbt der ZexL)
•

,

Hr. Klrngpl nun hat in den hier angezeigten,

nod «och in seinen andern Composilionen au« reifen

1» 'die gelehrten Werke der alten Kl^viercom-

ridit 00^01, ndei' auch eigentlidi nach»

geahmt — man müsste denn die wacker«? Fuge,

zum Schiu»s von No. 2., über dasselbe Thema,
daa qdMrvarürt worden y also ben^tmen, wogegen

Ree ÜmK läiltet sondern er hat, nadh dem Bey-
spiel einiger unsrer grösslen Meister , was ihm vorn

anhaltenden Studium derselben , uud von vielflttljgei-

BeeciiaAignng mit ihoeB, tob aelbat geUjaben ünd
IQ die Gewalt gekommen , für seine eigenen Arbei-

ten benutzt: da er jenen alten, strengen Werken
aber zugleich mit Vorliebe sugethan isti so ist auch

mafar, nnd hüb Thail Andema rtta äuua mit in

diese gekommen, als viele, sonst auch ernste Licb-

Jfeebcr ji^ynschen werden, wogegen denn wieder

Aadecw — wann aidik - gann daran« vttflogen,

doch in gmogBm Maaate zurückgeblieben, was

man nie gern vermisst, und auch kaum in einigen

wenigen Guttungen gern untergeordnet erblickt.

DWa iiC%aber jene brntewarmo Pliantaaio, wdofae

wahrhaftiges, inneres Leben eraaugt»' ond^ wo «ich

dies beym Zuhörer vorfindet, es sogleich anregt

tmd in Bewegung setzt; daa ist mithin aucli deren

ersten nnd^unrnksvabanCaa Enaqgaiat NaoMt»

Fri«oUM>t» onnktdfiMM AiiiiilnBi^ra& der Ct^
daalpi neb, und vor ihl-er Verarbeitaag —

'

mOgen sie nun als eigrnth'che Themata aufgestellt,

oder den Stücken nur überhaupt zu Grunde gelegt

wapdan. (Dieae Unvolllconiniattheit mird am teieb*

teaton bemerUidi an No. 4., so viel Rühmena^
würdiges sie sonst enthält: weil es eben hier vor

allem jener Geisteski'ail, und jenes ihres erstOB

Ersengnisaea bednifle. Letsteres wird durch ailai^

was Hr. KI. mit Einsicht und Geschmack an dessen

Stelle gerückt hat — selbst durch das allerliebste,

venetianiscbe Voiksliedchen, das er dauu so geschickt

benntat — nicht eraetat, nnd kaum angenbliddich

in Vergessenheit gebracht.) — Weniger mangelt

der Ausdruck bestimmter Gefühle. Scheinen diese

•ndi aawcilaii in der künadichaB AuiariiataBg i

dar firanidart^aB Aaordnung für das Spiel

gegangen: so kommen sie doch bald wieder empor,

und hin und wieder recht schön und anmuthig.

Piaa< Knaat dar Aiuariiailnng aber, und £ut aoeh
mehr dessen, was Ree «o eben Anordnung für

das Spiel nannte, weil er es nicht besser zu be-

nennen weiss, geben diesen, so wie andern spi-

tan AvboilBB daa Bm, KL, «inaa a^ancB, ei^
schiedenen Werth, der, je nälirr man sich mit

ihnen be&-eundet, je mehr erkannt wird und auwei-

len wahre Bewundertmg mregL In jener AUKU"
beitnng Bümlicb findet aian reicUich lienntzt, und
meistens mit Glück, stets mit grosser Geschick-

lichkeit — was die neuere Zeit in dieser liinsicht

ron der lltera für diaa Fadt der Toakanat leraiyi

and aufnehmen kann; ia .dieser Anordnung aber,

neben solcher Benutzung, auch vieles Neue und

gana Eigenlhü^iliche. Eben hier, in der OarsteL-

Inng TOB FignnB, Lnan, Artan dee Spiel« —

•

kui-z, in alle dem, was man gewöiinlich, doch

unbeiidnunt mid viel zu abschütsig , das Mecluud-

»che nennt : eben hier aeigt Hr> Kl* aoien

thnm, eine Fülle, und nicht selten auch eine Neu-
heit und EigenthümlicJikeit. wie sie Ree. kaum

irgendwo in gleichem Maasse naclizuweisen wüsste,

ungeachtet er aidi a. B. der Btudu Cramera'

gewissermassen ab eine« Hausbuchs bedient. Daa

will, bey dem jetzigen Stande des Kla^nerspiels,

und bey dem, durch tau^eiidialtigen Gebrauch

gleiehaam abgegriffcnaa nad aoagaaergeitea, her«

kömmlicben Formen des mechanischen Theils dar

Klaviercompositionen und ihres Spiels, viel sagen

— viel zu Gunsten des Compouisteu , uad viel fiir

dia Kamt de« KlaWaopMi wM; ja, aadt ^an
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Am alli diesem, md TomliBlidi'mt
Letzfea, ergiebt sich nun von selbst, dass Hrn.
Ki.s CompoaitioDen auch für sehr geübte iUavier-
ipieler aehwOT) für diejenigen aber, db fhr« Bil-

dung bloü der Zeit von Moxnli frühem Klaviei-

stürkeii bis auf die vor etwa la bis i5 Jahren

erüclueiieueu andern Composilionea — und nicht

mgfoidi frohem imcl i|ttteni — Tcrdanken, tut
f,av nicht gehörig ausfuhrbar sind; diese niiisaten

deuu, mit grosaem Flei« und aabaUender Beiuur-

lichkflilt, sie nach nnd nach recht dgentlich erler-

MD» und so vermittelst ihrer in dieser Uindcht
Von neuem Schute machen. Oarni würden 110 aber
zuverlässig vielen Vorlheil Uavun haben.

Jetzt sollte Ree nun nodi dj» Stfidto eiQieln

durchgehen, and sich bemühen, nachzuweisen —
•o weit das der Sache nach möglich ist — was er

im AllfwimiMn davon behauptet hau Da aber,

wenn von einem bedeutenden Künstler zum ersten-

mal Ottentlich gesprodien wird, es immer basier

lat» man erregt nur, ent im Allfemdnen die AuF>
merksamkeit auf ihn, und beseitigt irrige, mithin

ihm meistens nachtheilige Anforderungen nach Vfög-

liciikett ; neben diesem aber auch über das l^inzehie

amfähriieh ea sprechen, in Hinsicht auf den Ranm
dieser Blatter bey VVerkchen dieses Urafangs um
so weniger sulftssig ist, als, waa eben hier nach-

gewieien werden mfiaite, aich nidtt mit knrBen
Bemerkungen und kleinen Notenb^ipidenr abtbun
l*sst, und am Ende die Hauptsachen, worauf es

hier ankömmt, doch auf Treu' und üiauhen ange-
WMnmen-) oder ohne Tran* nnd Glanben nnbeedrtet
gelassen werden: »o spm t sich Ree. sulche. ins

Eiuawlae gehende Bemerkungen Ueber £ür andere

Arbeiten dee Hm. KL auf, wo er dum das All-
gemeine, m» «r U« beygahNwbty
dai£

KVftiB ASSBIQBH.

Dtux Air» Rütte» — — varUa pour Pieuto^
forte par D. «totteft. Leipzig, cfan Peteora.

(Preii laGr«)

Beyde Lieddiea« mit knmr finMtmtg ttüä
ihren Veränderungen, machen ein fortlaufende»
Ganze. Das erste, die unverwüstliche „S^öam
Nfinfcn," wird sehmnal Tarürtj dann, naeli aahr
wirksam geschriebenem

, freycrm Baourse, dnn
zweyte, die flinke „Kleine Zigeunerin" ein, und
bringt mit mancherley Buntem und Lustigem, win
einer solchen gebnhrt, die flaeh^ m Ende. Alles
das klingt recht gut, und unterhalt gewiss ange-
nehm, beydes übrigens ganz auf dieMlbe Weise^
wfo et durch w vieb dinlidie Werkchen in neuerer
Zeit on Hrn. St. schon ofl geleistet woiden iet>— Von der empfiud.tamcn Minka furchte mar»
nicht schmachtende Aeusserungen : der Componia«
ist mit ihrem Wesen nnd Charabler aogar ao
rücksichtlos verfahren , da^s sie sich einigemal zu
tüchtigen Bravoursatzeu und einem wirklich galan-
ten 8ehersamh hat be^aemen müssen; wogegen
ihr aber auch, kurz vorher, ehe sie von der Zigei|-~
nerin abgelöset wird, dos bekannte «feibcltsche Zit-
tern und Beben, {^Tremolo ^) ivid wahrhaftig «u
ainyieichnetar Wirkung, nt Gute klimmt

Steht neue Lieder von Friedr. Hat^ , mit Begleii.
d. PianoJ. in Mutil get. v. jßmUU, Leipsio^
b.Breijtkopfn.UiirtaL (Pr. a6 Gr.)

Kleine, einfache, fliessende. leichte Unterhai- %
tpngstücke sentimentaler Art, wie sie viele sich
vSmehen, nnd jeder sie, gut vorgetragen, gera
mit anhört. Die Musik zu den Liedern Seite 4 q,
S. i4, gefällt Ref vornäralich: die, S. la, aber am
meisten. Ein Vorzug dieser Lieder, ist noch , daa«
dar Componiit, wai en kleinen,

rungen den Melodien inkcmmen solL. ausi

nnd gleiiob in dieie angenommen liat*

(Hi«rk«3r M» lotelligentbhitt Ko. H)
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Prän umeralion« - jimmtig*

Ii. amentati on,en
«nUw in dea

"

drey Tagen der heiligen Gharwoche
teallan •

Kirdien gesungen werden.

\
-

H«r«u«gegeben

Joseph P r e i n d l,

Kspdincüter an der Haupt- und M<^tropolitau - Jürche zu

- 8«. Stepban, ab nidb in dw fc. k. Patraattf -PJur»
Kirch« au St. P«Cer au Wkau

EgiMMte Sinn ipriclit in diewn «ben «o heil!;; als

.lurcrhiiuenlen Cciängcn, dio un» die Mv-frirn Aet heiligen

Cluurwociie •» «firdmoB, Cdat und Men «rhebttnd, entwickeln,

Bit an« ZnApr da^ Tmknuit {ate Gottvanmndta GauAth,

Seelni criinii lifwl an. Daher sind tie auch nicht allein da*

Bedürfnil der katholisch«» Kirche überhaupt, »omicrn u-ibtt in

Iwkualichen reliyBlW StirLeln wunsfht sio der rrcuiij der Ton-

kuiMt' an bcMtiM y aui auich im «ngcm Kreiie, ün JLreiaa aaiMr

ILMbtii « baHUdaia m dfv fcaiftgra Charmdie , ddi dBaaaa aiiiK—

B<rn Ii i i iilflilinfoflflU OcNUge« r^rii'iirn xu konnm.

Der rlifaurticlMt bakauift bekannte Veteran der Ton-
toa^t, .Harr KapalluiWtter Joaapli Preindl, fibvoalnB aa,

4fim Juitfgit dioMT Laaiantationen , wie «tlbe in der Hiropt-

«ad Bfebopolltan -Kirche tu Sl Stephan, alt aucTt in der

k. k. Fatrotiat» - Pfarrkirche lu St. Peter in Wien mit der Orgel

h^ghilet abKemnfan werden , au batorgcD.' Da jedoch der
Cli^r«! «Urfaa Kfreh«ngaaaaga vorkouiui«, iritkin
dcD at#iuCati Mu»ikfrr-tui''>*n ':nb'-kannt ist, so hat

Herr Pratndl genannte Lamentationen nach dem jetzigen N*ten-

•jretem (mit 5 Linien , SdilÜMcl und Takt) aüt Ba^^Bnif der
Orgel «dar ^ortepian« gaa>tat,.id atrart

'|M* «ritu flü> den Sopran oder Tenor.
•Tsb i^kjle für den Alto oder Bajs.

dritte für 4 Singatianien, oder WO diCM nklit,

'ifukt fit 'dea Softa»

tJebrigen« wird die An«gahp &o Teranttaltet) data jadar

Khvicrapioter tie laicht apielen kann, indem aabat den
beaiffartau Gauaralbaaaaoten anglaicb d{o-Aecerd«
fiir' die Klavierspieler (welche der hessern Wirkung
wegan harpe^^irt werden) aiugesettt «ind. Um j«^der

der Miuikfreunde su cjittpraefaen , werden dir Sing»

aowohl dem Klatner-Taut biaiivjfiigt» ala auch aia-

aeln .dan baeoaden abgadradct

Wie immer werden wir beeorgt «ej«!, die Auagabe dem

Der PrännmanlionB-Preia ist für sämmtliche Lamentationen

Fl f — ia Caan (SBddr. SGr. Sfritfcb)

Dia Auegaba gaaeblakt in d«a eratea.Ttgaa
de* Monatt Märs.

Wien ia» Fafamar t8i6.

S, j4. Steiner u. Comp,

k. k. privil. Kunatbandler u. Inhaber der ChcmitB

Dndtaiay, aaa Gaabaa Vobfiis.

Breitkopf ^ Hirtel.
in Laipiiga

tPtltkt ity BnMopf ik Bäitü.mt häbm wmL

tfaraardS, P. VaMMBa nonnada«. La
varicfe p. la Flute ar. asc d'une Mcoude Plttte

ou Violen (ad übit.) 8 Glt.

Cr am er, F^. a4 Hfiadnaar Itaiwi»- DinliAa yiM

taiaiibiadaww MdaMm I. a FlMau i6 Gr^

B ertoo, AUne, Op. atr^ |HI Sm jb.aFMitea. i(Gr.

Füritenao, C. 3 Ouoa ooneerb paar s fldtst. •

Op. II i Thfr. laCr.

JBuate, F. QUatuor p. a Viona, Alto et Violonrelfe.

Op. ft. , • » Thlr. »a C-
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KrMttsM* Our. de I^flblie* i gii. Onk.. i TU«,-
• • •

•ieldieu, A. Oncrt. de 10p.: b Oklif da Bas.ua

A iTil. Orcbettr«. X ThJr. 8 Gr.

Baothovea, L. t., Fidelio, Opera *n. ea QuiuUtti«

p. A Vbu, a Vidtt«! ^nofamedlcs. Lir. i. a. 6 TUr.

Kvcvtaart C. Alimon et Zatde, Opera ur. an Qua-

tikor» p. a \noni, AJtu et Vcelle. Liv. i. 3. 5 TUr.

Uajer, Aau 3 Trio* brilkau p. a VloM at Vcalle.

Op. t. Nf I«..* il Gr.

— Sawaata p. Vioka • CUtama. Kf i la Gr.

Hildebrand, W. 2 Polonoi»en f. V! ! ir Ter Flöte

mit li«j(lcitg. dct Pforte oJcr der Uuit 6 Gr.

Koatrt, yf. A, » Duetii y. Vlia» al' VloMilloi.. . . l TUr.

Hiiiaal, P. Qiutnor p. a Vloaa, Aha at Vtoloacallfc

Oj.. JQ. D Jur ", 1 Thlr.

aadicaii, F. S Dum p. a VioIoM. Op. 19. l TUr. 8 Gr.

Kiffaar, 1. Mw*cpw twtiu« p. sOirla. InSi, »dmna.
! B| p«t. Flülc, a Bitssoni, j Cors , a Tr.im-

patMa, Serpeot , 2 TroabooM, Tambour mili-

taira at |;id.TaBba«r.'4. i, 6. 7**IUca«U a TUr* ifi Gr.

GJaiianer, F. 34 Dimw ftciaa pi. s TnMqpaMM m
a Cora. Op. 30 S Gr.

Scvienn«, F. 6 Duo« p. a CJarinctlea. Op. 74.
'

Liv. 1. a.^........ i iB Gr.

Taaach, Fr. 5 Mjfrichp unti eia Choral f. d. lai«.

maa. Garde für toIUl JanilaclMrcaaiuaik. 3Tbli. 8 Gr.

Ymtll, R. A. Gb gntun TnamwutA f. a Baiaat.

höfser tu F , oder a Clariaetten in 0 , 3 I'a-

gMU, 3 Horner »u £a, 1 Toraflöte, 1 Tr«at-

paia (gatt^) JawiiiHTH gaipwit. Op. 4e. iS Cr«

-Stiff, J- Militair -Musik fiir 3 Clarin. in Ea, S
ner, i Baaapoiamw, i U. FMHe, a

«» i« B» 9 ngantf a TieipHliB «ad gr.

Trommel l Thlr. 16 Gr.

Kala, J. F. a6 Toaatäck« aU Waldbom - Dnattta.

0^ 4ik.... liGr.

Staikal, pd. Trio p. !• Pforte Violni et Violoi^

«Oa. Opu 48. B dw. a Tkb* so Gr.

Arsol*; Gh. Swa» p. la PiiBefcili>, Op. S». . . . . . »e Gr.— — — • fi. au Gr.^ Staat* p. le nbrta al QMtimUm oa FUta^ «m
ViokiaoaA*. Op. 7 1 TUr. S Gr.

Waak, A. IL »naeit Uar daDa|C«*/ Romane« kot-

laailtiita av. Variaüona faciles p. le Pforte.^ .. 10 Gr«

—^ Aiiatta: Guter Mond, du gdut ao atilie «tc

a«ee la Vaiietien* p. la FftMa,. ao Cr«

— Variaiiuiit 8. lUr: Ack da Ue'kar AagaMia p^

le Pforte 6i CfW

Cürrlich, A. Coaaqua a. d. Ballet: di« ^lücklidie

BadLkehr t Pforte; a Gr.

WilaiB^ Qumt.: WiUidmu« wm Keiaau, acr. pb 1«

Pforte a». Flüto et Violon i TUr.

Achtselia beliebte leicbte Wiener WaUer mit Pottbora ,
'

und Coda ta Cr.

Kala, J. F. Roado für Ffanoforl«. 43* Warb m Cr.

Vauhall, J. b VarialJoiicn f. d. IT. N'o 7 et 8.... a 4 Cr.

titele Berliner Favoriuänzr f. d. l'furl'-. >>y 56 3 Gr.

BeetboTcn, L. v., Outreituie a. Tidclio, KL Aiuz.

Bdnr. S Gr.

'— Duett a. Pidelio: O aaniealoae F^mlo, Kl. A. 6 Gr.

Koaart, W. A. fr. Sonata . 4 HSaden Pir d. Pfort«.

C dar.. 1 8 Gr.

Rica, Fwd. gt. MatekiB trioaipkal» 4 4 wiSm poarle

Pforte i a Gr,

Latour, T. 4 leichte Sonaleu f, PiiiMoA)rte. . . . . . a6 Cr.

Field, J, gr. Wala« i 4 m^iins p. lu rfertei. . « . « . . la Gr.

Baaawaraowak/, Layer uad Sdtwardt roa Tkaod.

Sfcaar £ d. QailaiM anb v. Kh/ß, ». aa Bift. i TUr.

_ der Adit «ad Ykutg^t eia SaifmHcft aam
FJfcr 4 Cr.

Spicrinx, J. A. öehuauxiht t. Buai, ait Bagltj. dea

Pfoita. ••*.•«•......•..•. 4 Gr»

Vir, Polonoiae: Un aoio qoailo d^, BHt Baj^eilg.

dea Pforte 4 G«|k

Gjrowatt, A. Ronuuue a. d. Augenant. £a adunola

divSahaaa» KLAn««. -....80;^

Romkarg, A. Monolog a. Schillers Junifrau «w Okdaaaa

mit Pianofurte - Begleitg. Op. 58 ao Oaw

Eiaenbofcr, F. X. la etnatimmif« Geaan^c mit

Bltleitg* de« Pforte od. d> Oaiiaiia. 5a Werk.

1. aa Hert. a i. 4 i i TUr. 4 Gr,

RoBMBae aua Macdouald mit PianoCortc oder Gnitan».
.

..^4Caw
(Wird fortgoaetat)

LEIPZIG, BBT B&siTKOPP. j^iro Bartbu ak
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i ALL GEME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

N2. 10. 1816.

VAtr Friedrich Sek neidtr'a vierstimmige
JVmm mit eaneariiremhH Soh§limiiun, mhst
einigen x^orangenchidten Bemerhungen über

Compotitionen der Miaacy und über den Cha-

dv yocalmutik von Frof. A* fVendt.

Bivlsitnng.
^migan ist di» Gab* ditr originellen BOdangt-
i.ail vec|MlBn) dafür erfreuen sich \ iele der 1 abig-

l'it, das von Naliir und Kunst GcscIiaüVne in

ttnem warmen , einplauglicbeu Herzen auizunehmcii,
«ini «ch der Eindnick» der wditfiMtt Gegenwai t

fi.hlcnd biiiKugeben. Alleio, die Verwandlung, die

dtr Stoff erfilbrt, den des Künstlers Geist gestai-

Mb, hat erat dann ihr Ziel erreicht» wenn der

kbandig AaSaasende den Eindniafc de» Emp&ngnen
treu xarückgiebt , und die gefühlvolle Ansclinuung,

^ <iu Werkr der Kunat erweckte, mit iiareni

llnriMtieya dkntdiL Dvo dann geht der erste

Uvutttloäe Genusa de» mehr leideaden GeHihls

la den selbsltliatigeren und freycren der geistigen

Mchbildung über, uihI dieser Geuoaa iat vollkom-

«* wens. eiaeaAnls da» ewige "Bildungagesetz,

i:rch dessen lebenmge Beobachtang einProduct dem
Reiche der Kunst angehört, in drni pcgebeiipii

Werke wieder erkannt, und so dasselbe aui' das

Höchste belogen wird, an dessen Eraeheiamig es

THeil nobait. und worauf seine Wimle iHiufit,

üidemthriU durch die Beziehung des Kunstwerks
nf sicli selbst und auf den besliranifen ¥itt%9 der

5^1034, in welchen es als lebendiges Glied eintiiu,

'"•"h der Versland, der auf jede« menschliche Wir-
ten (cined Anspruch hat, allseitig bescfaäAigt, »ich

*w dem empfangenen BitadHtdbt RetliensiÄaft «il

tf'wn weiss. Rrsf dann ist disr Kreis jener A'er-

Vaudlnng nhpeschlosscn , wenn ein klares Bild

von dem 'Enipraugeüeh ^chi KiiitsTler gleichsam «u-

^f^gegekni^ wird, durah weichet .der Jj^Stafaticfc

I«.

des Schönen, in einer erfreaenden Erinnerung sa
daoenMbrem Genosse beftstigt, und eine aDgenei'
nere, vidseitigere Ani-rkennunq mul Würdigung
de« Kunstwerks befördert und Tcrbreitet wird.

Dieses bestreben alle wahre Kiilikcr. und
CS würde nicht nötfaig seyn , auf den Werth einer

solchen Auffinsnpg und Würdigung anfinarfcsara la
machen, wenn nicht über dai» Vei-hällnis der Kunst
zur Kritik, und des Kün^ftlers zum Kunstrichtcr

die irrigsten Meinungen im L'mlauf wkren, und
das Bewnastlose der BÜdnogskcaft, so wie der ihr

entsprecIuiMlen Enijiftngüchkeit
,

gegen dfts klare

üewusstscj'u der Kunst o£l ailsutieT herabgesetst

und* vemadililssigt wüi-de, »o ifass man es iitr

fruchtlose Midie halten könnte» nber ein tiefniclte»

Werk ein öflenlliches ^^'()rt zu reden. Ja, wir

wagen im Gegeullieil an behaupten, dass das Talent

der geistrollen und bewnsslm Anffiusang bey ge*

nauerer Pi-üfung nicht minder sekm «egr» «Ja das .

Talent der originellen Bildungen.

. Wie wenig nun der Verfasser des gegenwärtigen
'

AufiKitaea von jenem Beurtheiluugsgeisle beaitse, *

ist ihm recht wohl bewosat j doch «etst «r daria'eiiien

kleineu Kuhni , dass ein ihm unablMatifSB BeStrebeUi

d,is TrefTlicliste selbsUhStij^ nufzulnKsen , und znv

allgemeinem Anerkennung zu biingen, bey jeder

Odefenhoit, dfo ihm besondere die kritiaeheB laä&'

tute unserer T.iteratur darboten, .higher die Feder

geleitat hat. Zu solcher Anerkennung wünscht er *

äoeh im Folgenden anficnfordern, nnd &r sein

Theil mitzuwirken : doch (ühlt er sich unßihig, dem
Toiikünstlev, der ilnii duicli sein Werk ^ (.inrdns-

sung dazu gewurden ist, so rcichlidi durch Be-

tFadiHmg zu vergellen, als er bey Anhfimng nnd
genauerer Priifimg seines sinnigen Werks von ihm
empfangen hat.

Da« Werk, von welchem wir sprechen, ist

Frkdrii^ Spanier* Miase, gesetzt Bat l^e Sin^

- jo
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Dar Text der Miase bectelit aus verschieden-

artigen, für sich betrachtet, wenige verbundenen

Bestandlheilen , nämlich Anrufungen, heih'gen Sprä-

chen ubd ClnlMinasittzen, die aber alle ursprünglich

von Aussen, nämUch darch den fortschreitenden,

religi0>ei\ Coltua de« Sacnmente in der kathoUcchen

KiNhe vereinigt sind, in welcben üe Jedeamal da

eingreifen, wenn bey der Feyer desiclbcn die

Slltnme der Gemeinde laut werden soll. Natürlich,

duss auch die musikalischen Sätze, welchen dieeer

Text som iOmuida gdagt nM, dnen Tendiiaden«

artigen Cliaraktcr tragen müssen ; nur soll sich jene

leyerliche und andächtige Stimmung de« Christen

nbar «Ea dttrdians.Terfannten, und sie sntamnien-

hiteeir, mit ndcher die Feyer jenes Sacraments

von letzleren begangen wird. In neuern Zeilen

haben die Componisten jenes Textes auf die ur-

•prtingtieha BceÜnmmng desadban bey der IdÜse

CU sehen, weniger Veinnlassung gefunden, da na-

mentlich in protestantisclien Kirchen die Sätze einer

Misae naSdi Tcracliiedenen andern Rücksichten von

einander getrennt, oder, wie nocii häufiger geschieht,

in den Concerteu in steter Aufeinanderrolge unab-

gesetzt ausgefülirt wei-den; — oder sie haben , wie

ida« weldie sunKebst fnr die katholiMha Kirche

oomponirteu , durch Gewoluiheit für den Cultus der
' Messe abgestumpft , über jene Be^.iehuiig des Textes

auf denselben hinweggesehen, den musikalisdieiv

Effect allein ins Auge ge&aat, und den TeoU »ehr
nach Willkür behandelt, was er nucb

, oline jene

Besiehung wohl sulAsst. So ist es gekommen , dass

• dia neoeren Tonsetser ihre Composiüonen der Bfisae

gvtfastentheils so eingerichtet haben , dass die Theile

derselben auch in ununterbrocliencr Folge gehört

werden künuen , wejihalb man nun eine innere Ver-
hindtuig der SUse dprahfrOssereCSleiduNr^dt und
Anschliessiing dcisclben an einander gefordei t hat— obwolü auch diese Verbiaduog durch den, in

neuerer Zeit «diwankend ^eirordnen Unterschied

dt* kirchlichen und weltlichen Styls , sidi höchstens

über die Bcyhchaltung einiger in die Angen fül-

lenden Züge des erstera, durch welche man die

8llae der Mieiä maunmansnbaltan aidi fsnüdiigt

148
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sah, acatradit .lat Jkpf akter, ^hndi «assMe i

AnnSherang ao vieler Süüee aneinander bedingten

inneren Verbindung , kann die £i^üdan|; des

Zoliörers mittelst der tausend&ltigen Nuancen und '

Farben des Aiiidracicsj' weläie die I/utrumenlation

gewälnf
,

gTi- leicht verhindert weiden. Denn die

Insirunicnte bilden schon an sich mit den mensch-

lichen Stimmen einen» die AnfinerlEsamlceit erra- I

genden, angenehmen Gontrastf' m»eh mehr ihre

Abwechselung, Aucli bediente man sich in neuem

Zeiten dieses Vortheiis unbesciiräaku
|

Ueber Compontion der jtfwM,, als reine P^ocah 1

Mutik* Svhtvierigheit der Aufgabe, Charakter
\

der yocalntm^,
j

Aber unendlich schwerer wird die An%abcv

wenn man diesen Vortheil niclU gebrauchen , und .

die Misse unbeschadet der Ausführung ihrer ein-

Mlnea Hauptsätze su einer ziuammenhdngendea

Voeatnumh ansbildflii wollte. Schon die «wsj I

ersten Sätze derselben (Kyrie und Gloria), deren

Tcxi so kuiz, aber deiii Inhalte nach ao Yer-

schieden ist , könnten bey ungeschickter BahanAug
|

dieser Anigehe die Geduld des Httrera ermüden.

Aber es zeigl sich bey genauerer Betrachtung

bald, warum diese Aufgabe so neu ist, und ihre

gescfaickia AnftOsnng, w^en der Sehwierigkeio '

ten, die sich ihr entgegenatdlen , ein in seiner

Art einziges, oder wenigsten» seltenes Werk •)

eraeugen tlius«: —• da doch die Composition der

Miaaa fiir blosse Siagttiaamen,' wenn die Sätze der-

selben abgesondert, und ohne uniniltelbarc Auf-

einanderfolge, wie bey der Anwendung deraelbea

beym katholiaeiian Oidte» TOrgetragen werden , an

sieh mim aobwjerijt nncii am ra jmdmo m^u

wnrdaw —
Diese Schwierigkeiten liegen hauptalchlicll in

Folgendem. Die Voenlmusik ist einfacher, als die

Instrumentalmusik. Der Ton der Slimma ist nieht

'so Vandiieden, als es die ebarakteriatiadien Töne

der einzelnen Instrumente sind; darum bringen

sje in ihrer gaaammanalcllang mehr MannigfjfLUigkeit

iui4 Contrast in das Tonstiick , und rndöi fie ans-

!

gesprochene Empfindung weiter aus. Femer sind

die Instrumente künstliche Weikzeuge, denen durch

die Bewegkrafi oder den Hauch des Menschen der

Klang aditelhar anOoeb >rjrd. dann TonnilMi

«) 0«r Vcif. kmitt kciasB iOialkliMi r«nu«li ja der Musm ^ t
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und Wendangaa iahtn auch weit künstlidier , zu-

«amniengeMlatar» a—fiMwcier nnd fdiiMlIer seyn

können, aU die Bevregungen und Wendungrn der

SUmmen. Denn das laatrument wivd als Sache be-

haadeit, die der Mensdi heherrtclui im Siugeu aber

cotlodck der Crey* Meuoh den Lattl an* ach selfut,

(T iat »elbst der Bewegende und tlas Be\vcf:le in

eiaer Person , darum niuu .dei* Laut des Meosciteu

den <3»r«kta> seiner Freyfaeit und Warda nnmit-

telbar annehmen uud auspi agen. Das«! konunt , daas

dir Schnelligkeit und Modulaliun der menschlichen

Toue, durch die Bedeutung, die ihnen in Verbin-

daag ant den Worten gegeben wird, ihr Unfiing

durch die verschiednen Lel>ensalter , und ihre Ver-
iiiedenheit durch die ne.ichajTenbfit der Ge»ang-

liad Sprachorgaue sehr beschrüukt und bedingt ist.

Daher, «nd wegen ihrer mannigfältigam kmnUi-
fheu \Vendungcn ist im Grgenlheile die Instm-

mentaimouk geeignet^ die Melodie der Singstimmen

hey frOsierBtt «dar UeuMren Abschnitten m nntar*

brechen, und zu einem gröasem Ganzen an yar»

binden ; nicht blos um diesen einige Ruhe z\x gön- '

Ben
,
(indem das Singen leichter ansti cngt und er- i

nndaC, nie dRs0|rieIdar1nMniniente) aondcm andf,
|

In nhiem Tonatucke von grösserem Umfange,

eine, die Bedeutung des Texfes schwächende, aJl-

2uöflere Wiederholung desselben so verhindern,
j

Budlidi ist nicht an äbaraehen, das« die glänzende
|

B ereinigung der Iiistninipnlalmusik mit der Vocal-

muaik dem Tonstücke einen Reichlham und Zauber i

ier TifMifYarleifal, bey dessen Abwesenheit, je
|

tiOoaai die Gewöhnung .m Pracht und Zusammen» '

jrtzung ist, — wie bey der .Misse, — die Insti'U- ,

«entatioa um so mehr vermisst wird. Dalier es
)

ia ^nsem FtDe dem Tonsetaer eben so sehr schwer
|

wird, sich des Reizes zu entsrhlagen, welriien die

I.isirnmente verleihen, nls es dem hörenden Publi-
'

cum werdeu muss, deuseliwn zu entbehren. Wer
|

also ein Ganses, das in einer Reihe ausgeführter :

Satze besteht , u Ic die Misse, für blosse V'cicaltnusik

anordnet^ der wird nicht nur jene extensive Mau-
|

nigfaltigkeft, weldie die Anwendung der Instra- l

aentalmusik gew:Üirt, entbehren, sondca-n er wiiil
|

auch in Gtfahr l^ommeii, durch die hiermit noth- '

wcntti|^n , öüet-n W iederholungen des Textes Sauger
,

•nd Hörer sa ernnderi, nad den| Streben nach i

satdmckvoMer Behandlnog des T«sles unwillkärlidt

entgegenzuwirken.
|

Dagegen würde, wenn ea ilim gekuge, dipse
|

niii^pi^iiMiHllliiiiii Hiiii, die Sdfattiluit iMteWaKiEei . i

uns am so einfacher, iimiger, lebendiger und
measdiBeber aniprediett , M'ie die Statue in der

bildenden Kunst, von allem Farbenreiz entblösst,

in einfncher Schönheit Jen Mcii>c}icii d;irstp!lt und

erfreuu Denn der seelcuvuiüte Klang ist ohne

Zwwiel der, der munittelbor ana des Mensdien
Brust hervorgeht , und indem er so gleicrisara an

den Zustiinden* und ihrer Beschafieubeit Thcil

nintnit, in wddien er entwickelt wird, die inner»

sten GelSUe dieser Brost in taasendfUtigan aarten

Abstufungen und Accentcn ausdrückt.

Ja, diese seelenvollen Abstufungen des Tons,

wdehe im Inneralen der freyen .Seele Aren Ur-
sprung haben, «iiul es, weicht.- die Insti'umenle nar
nachzuoJirnen im Stande sind , deren Nachahmung
aber , ohne die Beziehung auf jeue uumittclbai'en

Aenssemageo des Menschen, weder nberfaeupt mög-
lich, noch von uns verstanden seyn würde. Auch
.sind diese Abslufuugen bey aller Üebereinstinimung

der Gesaugorgauc, welche grösser ist, als der Bau
der Instrumente, und bey aller Eiofiuddieit, welche
daher der Gesang, als unmittelbarer menschlicher

Laut, in lliusichl seines Umlangs und allgemeinen

Toiicharakter« besilst, so «wendh'di, und fiir dito

'

Instrum{.-nlalmusik unerreichbar, dass man der Vo^
calmu.sik schon deshalb eine grössere intensive Ton-*

Mannigfaltigkeit beylegen mus«; um so mehr, da der

Gesang sich mit der bedeutseman Sprache rerbin*

det , in Avckhcr Vpr])indung er eine noch höhere

Würde erhait, indem er Vorstellung und Gefiihl

in unnittdbarOT Vereinigung ausdrii^. ürid wie
nun überhaupt der Laut des lebendigen Weseue
dem innern Zu.ilanclc vcn\ andter ist , als jeder Süs-

sere Klang, uud durch die Menscheustimme sich

die Erschülterung des beseelten OrgaiiisBsns nnmit-

teibarer verbreitet, ja schon als Stimme eines leben'-

den Mfnachen uns alHcirt: «o muss auch die

Vucalmusik uns lebendiger ergreifen ; denn alles,

was unmittelbar vom Menschen kommt, und ianeres

Leben verkiindet , das muss auch den Kfcnschcn
.

imiiger und lebendiger ansprechen. Ja,,sie muss

es in.hfldisler FiUle, und Sof die vollkonnnenste

Weise da , wo sie in si Ibslä/u/iger, kralliger Schöne,'

von dem Geräusch der Iiisti urneiile nicht gedämpft,'

in grossen Massen vuu Stimmen erscheint.

Uieber die T.lkutig der dargestellten Aufgtdt* itf,

dem vorliegenden IVerie überhaupt»

Wir betrachten non. suerst, wie unser Com'
w&A jam Sctariai^i^Mitn nberwmiden hak W«s

* ^ Digitized by Google
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dm Gebrhaudi der Instramente bey 'ausgeführten

flMlBflii aohngt, K» finden wir denielben liiert nnbe-

«(^ladet der Würde des G«Mng« , mehrenllieils durch

die 4 obligaten Stimmen, welche fast durch das

ganze Werk liindurchgehen , auf eine höchst ge-

•diickte Weise und voUkomnien ersetzt. Denn

freylich würde der Compoiiist durch dieses Mittel

die vieratimmige Bearbeitung nur mit der acht-

«timmigon vertanadit, oder iflberiunipt niclili der

AwMibhnang besonders würdiges geleialet lieben,

vraon er jenen concertirenden SingsUmmen nicht eine

'endere Bedeutung gegeben hätte, als «ie in dein

gewflhnUohm, geiaäoaen Molottenatyl haben, wo
hiiilSini»lich abgenutzte Orgclsät«e sich jagon , und

es bey d^a ikiiop^ipD nur darauf abgesehen iat,

„sich l)0ren sn kaanu«

Jene obUgaten Stimmen treten ganz an die

Stelle der Lutramentc , in so fern sie den Grund-

gesaflg des Chora verbinden , und die Modulation

auf kuhntrem Wege durch mannigütltige Windungen
lordeilen* AUr aie oftmen <2ie«« nMUhh» luadl;

Tielmehr verstand der Conq^niit jcre intensive

Mannigfaltigkeit wohl , und gab uns hier den ersten,

6o überraschenden und unerwarteten Beweis seiner

tiefen Einsidit in das Weaea der Singatinunen , und

in die Kirnst ihrer gesangvollen Fülu unp, dass \\-ir

unbeschadet jenes edeln JBi'ostes, welche ilun vor-

nämHch |ae!n Gegenstand eaflegte, in ihnen doch

das mannigfidtigste und zaribewcgteste Colorit er-

blickten ,
— indem jt-uer belebende Conti-ast , wel-

cher zwischen [usUumenteu und Siiig6tinimeu statt

findet, Iiier gletcItMm in die Stimmen aelMt ^alegt

ist, — nnd dass wir weder die Füllung der In-

atrumente vermissten, noch bey aller Ausfiüu'ung

der Svtze und selbstgewXldter Beadirfnknng anf

die' reinen Sing$limmen jemals ermüdeten, und

unsere Aufinerksainkelt geschwächt, oder durch

gezwungene lustnaiuciUalcoloraluren gestört iandcn,

- » waa bey guten Inatrumenlaloomponiaten, -als

welchen wir den Vf. bisher rühmlich kennen gelernt

hatten, nur zu oft der Fall ist. Im Gegeutheil

haben die Modulationen selbst in den concertirenden

Stimmen eine flicssende Leichlig^ceit» nnd aind des

Gemgea wshriiaß würdig.

Dennoch Iwbcn diese obligaten Parliecn nicht

blos jene Nebenbestiramung , sondern sie ti-eten auch

bald gleicluam alt Repräsentanten . des Chors an

allen den SteOen hervor, wo ditt Bmpfindung des

ChM» in bewi^gtotw Fülle übewtnBait» und dieser

seine Sprecher wie ein enuteir Zug langsam nnd
feyerüch begleitet, haU -haUan ain die crasten Me-
lodieen in einem höbem Schwünge des Geflibb
Buruck, wie höhere, sehge Wesen, mit leichten,

ätherischen Weisen in den Chor dei' irdischen Gei-
ster einstimmen, wenn diese dem Bwtgen Stfmtu
Doch winde man das Ganze einseitig betrachten,

wenn man die concertirenden Stimmen als die

Hauptpartitn anariien wollte, die der Ghor aar
etwa begleite, und dasselbe herabsetaen. Wenn man
den Ausdruck des Concertirenden ganz im gewöhn-
hchen Sinne nehmen wollte, nach welchem da
conoarttveades Slüek aar die Fertigt Binadner
vurzugweise beschäfligt und hervorti*aten UssL Der
Componiat hat daiier auf jeden Fall nur einen

Miagriff am Anadrucke gethan, wenn er aein Weric
Misse für 4 concertirende Stimmen mit Chorfiber
schrieb

, da jene ohnahin niaht in otfm ffnimii vac^
kommen.

Endlich achaint der Toaailnr hagrdiaser Ba<
handlang der Singstimmes aiBardings anch da»
starke Besetzung des Chors im Au^e gehabt zm
haben, ein Meer ron Stimmen, aus welcJiem aich

auf leichten Wogen die SoloatianaaB weeitaelnd
hei'vorliebcn , um wieder in denselben zu versinken,

und in weldiem die Stimmen äa' allen Abstufongea
ihrer Stürke nnd Sdiwliebe aammnaMrfrkaä. Da-
durch aber zeigt sich eben der Meister der Töne,
das ser das im (»eiste voraushört, was, durch weniqe
sichlbai>e Zeiciieu dem darstellenden Kimstler über-
u-agen, eine uneodiidi« Wirläng herreehriagaa
aoll. Und diese unendlich erpreifende Wirkung
schreiben wir neben jenem grossen Zussunmenwirken
lebendiger Stimmen endb'dh der durchgehends ge-
haltenen Stimmang andaditiger Rührung, ao wie
der Fülle besonnener, aber gehaltvoller und mit
grosser Sicherheit gehandhabter Modulationen su,

wodnreh der Compomst nieht nur der Gefidnr^ aieh
durch die Bewegungen und Biegungen der obligate«

Stimmen in den weltlichen und galanten Styl zu
verlieren, sondern auch den, bey den Aüssencom-
positionen besonders üblichen Reminiacfloaea gi^Bas-

tentheils entging, nnd mit Gründliclikeit der Be-
handlung Freiheit und xartes Leben, ohne beson-
ders herrovstediende OnginalitVt verband. So hat
er uns zugleich bewiesen, weiches hohen Ein-
drucks die Vocalmosik in ihrer Selbständigkeit ßihig

ist, und hat sie uns in ihrer wüitligsten Edrachei-

nung gezeigt Denn ia dar That, die Tookmut hat
nichts auifiwhSchltBawa OBlhawaiiW» i3awaM,wia
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iiier, ein nniliMUMMr Meiuchenchor ans tiefster

Bmtt und glttdlgeituiiniten Hei-zcn ntir einen har-

rwiiiachen Lautslroiti, — das scliöiistc Opfer zum
ilinii|iel sendet. Dort, wo Vocalmusik und alle

liutnnMiito sidi sa einan Gan%*n vetlibden , da

«rbdl>t eich gleiclisnm ein präclitiger Bau, gestützt

von korintliiscbcn Säiilcn , mit tausenc] ginnzenilen

Zieratben luid scliimuieraden Steinen in die LitAe

;

tur, wo nur Mcmdwnttiinmen der Gottheit Tempel
bauen, da wird der einfachste menschliche Bau,

voll edler, selbständiger KraA und Freiheit cum
Himoiei erhoben.

(Der BescUnsi IblgL)

«
Naqbilichtxv. •

Darnutadi. Hr. Kapelim. Spolu* und dessen

bnstreiclie Gattin (die aber, leider, mehrereWo»
dien hier ki-aiik darnieder lag,) entzückten im

Abendverein aüfi Anwesenden durcli ihre mcistcr-

liaüen Kmutleistungen. Auch hatte Re& mehrmals

Gelegenhoit, Wn* Sp. durch seill*TOirgQglich gear-

beiteten Quartette und Quintette tii bewundern.

Der Compooist bewies da , dass es ilim keineswegs

alieb nm .vwtheiUiafte, glüniende Wirkung seiner

Violin zu thun ist, sondern dass er sich den höliern

Zweck vorgesetzt bat, voUetulele, in contrapuncti-

•dier Ausarbeitung über das Zuraliige jedes Zeit-

gesdnnflka hioanaretohende Wellie, neben der Mit-

welt, auch der Nachwelt zu übeigc!)Pii. Möge
dieses ausgezeichnete Küustlei-paar, das vom Ge-
ichiclc so schön zasammengefugt worden, auf seiner

Reise darch -die Sdiweiz , Italien und England recht

glücklich seyn, und überall die reich verdiente,

freundliche Aufnahme finden I
—- Auch Ilr. Mu-

nkiSit, Böhner Ton Nürnberg erinelt, wegen seines

fertigen Klavierspiels, den Beyfall des Abendvereins.

— Üeberhaupt verdient diese Gesellsciiaft auch in

Ihren« JBiJiUem der mhmlidisten 'ErwiÜmung wegen

ihm Venitwilligen ZoTorfconameiM, fiKmde Künaüer

anter sich einzuführen , zu Gehör zn bringen , und,

md^ Xüctdien ihres Einkommens , zu belohnen.

Prag, — — In einer Uebersicht dessen, was

dieses Winterlialbjahr liier in musikaL Himticiit sich

besondera herwirthuft, irird fiit^eb «Bcb deaien

yktM iiwliii amtyen, .«• idilii«riiiir yorllofig

März. ~
ii34

I

nnd Vdn erwdmei docli gUnbe idt dies« rorLtn- <

fige r^rwühnong mir eelbst nicht erlasseh au dth'6n,

da sie ein grosses, neues, in jeder Flinsichl aus-

gezeichnetes Werk betriiH, das überdies wenigstens

emen Theil annea Tnüarease von der Zeit hötihnrnt.

Am 3 asten Dec. nämlich gab unser verdienstvoller

Kapellmeister, Ilr. Carl Maria von \\^cbcr, sein

jahriges Coucert, und in demselben zum erstenmal

die Ton ihm in Mnaik gaaelste, and ron Wold-
brück gedichtete Canlate auf den Sieg bey Waterloo:

Kampf und Sieg. Uebei' daf ausgezeichnet gute

und auch tochtmusikalische Gedicht mOgen Sie seibat

m'theüeOi^ da ich «a beylege. (Am Schloss thei-

Icn wir CS auch unscrn Lesern mit. d. Redacf.)

Ueber die Musik, besonders da sie so reich und
eigentfanmiioh «hgeordnet und auafeBilMltet iat, iMast

-

sich, auf einmaliges Hören, «naaer dem TotaleiFect,

kaum etwas berichten. Dieser war herrlich , und

in einigen Hauplscenen , selbst für das hiesige , dem
Eqihnaiaamua gewiaa nidit leicht nnteriiegeude Pu-
blicum, luiwidersteblich ; zumal da Sänger und

Orchester alle KräHe aufboten, dem Werke und
dem Meister ihre Hochachtung nnd Liebe zu be~

weisen. Was mir im Einzelnen klai' erinnerlich

geblieben, will ich, mit Besiehung auf den Text,

kui-z bemerken. Es scheint offenbar des Compo-
nisten Abaidit geimen sn aeyn,* die gewtfhttlicfae

Canlatenform gans cu beseitigen, und von den Iiier

besungenen Ereignissen selbst, so weit das durch

Tüoe mogiicii, ein geistiges Bild vorzuführen, aber

bey jeder Hanptacene desselben sugleidi dio Ge-
(üh!f auszusprechen, welche sie erregen sollte. [Diese

Vereinigung war schwer, verlangte einen denken"

den Meistert «od daaa ne Hm* von W. so gut

gelungen, ist vielteidlt eben da» Verdienst, das- '.

ihm am höchsten anzurcclincn ist. Alle, das Ein- -

»eine laug ausspinnende Formen — Alien u. dgl.,

warm verworfen;' dies ging, dem Dramatiadien

möglichst s;cnähert, rasch vorwärts. Eben so wa-
ren die SrhilderuQgen des Einaelnen gewöhnlicher

Scblachtniusiken— des Feuems, des Winsäns und

dgL, wio Mch däa von so einem Componisten von .

selbst Versteht, verschrakhet. Die verschiedenen,

hier entsdieideud aufUeteuden Nationen sind durch

Melodien kenntlich gmnadit, die «nem jeden bo-

I kannt sind; wie z. Ii. der österreichische Grena-

dierraarsch, der kreischende, französische Marsch

der Ehrengarde, und das übermüthige ^airai die

preaasiadien J^^httmer uod äm Signale; daa

«B^iidia Gcd «iw« King n* 4^ a« .Dioa*
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^eiduun Urtmrlnben AaätnJtaAgUk lind «W
als solche benutzt, und der Ausdruck menschlicher

Gefühle wklirend derselben , oder vielmehr wfehrend

dessen, was de anieigea, keiaesweig« unterbrochen.

(Das ist «ibefi, waa ich vorNfat aia aiit befonderea

Vei-dienst den Ilrn. v. W. rtihmtc.) Von gröasler

Wirkung auf den Ref. waren die Sceoen: das

feyerh'che Gehet der alliirten Krieger, während de«

wild jubehiden Mar.schcs der Fraiicosen , die ersten

prmuaisolicii Jagersiguale und die hier eingefiiilnte

Strophe aus Körners Liede der iiitxowscheii Jäger

;

daa naoh (vielMclilalkatobefideni) Sdrfaehtgewnhl

eintretende, einfach erhctbeue God aave ihe King,

Während die Schlacht wild forttoset; die recitativi»ch

anfangende Sc^e: Sohne des Ruhms — (nur

Ton Violoncellen und Fusaunen begleitet;) und der

liftdeni: HaarGoU, didilolMii wir—

Kampf und 8 i • gt
'

CmM$ Mur Fqr*r dar f^mnehking dt» Feiadn
im Juny l8i5 bey Uelle- Allianre tmd Ifater-

loo } gedichtet von fyolUbrüch , in Muukgtttxt
pon Carl Maria voh W*hw4

Völherchor,

Bdwl i^i^det sieh dia Zwistraoht loa .

Und Mftrat Gottet Frtsd<n?

Koch nicht genug dci Blutei flcx«.

Vom Nordes bU sum Siid<n7

Da !»< «• dantr Himid HOli^i

Der Völker Qual uikI Kampf j;e*eh'D,

O Herr, i»t nicht genug ge*el*eh'n?

Für Fried' unil Freiheit floM das Blot^

Du Kheaktett Si«g den firooBUBMutK;

UbI «iate 4>olit «hr IflUbWalhl

—

Der Glaube,.

V6tk«rl vensgat nicht,

Zwdftlt tmd klagst uichtl

^
Wm nicht genug gcichch'o

Ikluii zm Vollendung gch'tu

Bäumet de* Bfiscn Markt

Sich aus dem Reicb dar Nackt

jGlaakrt — ab btiehl;

Glaube y Liebe
, Hoffnun^l

brüderlich Hand in Hand,

Von edlem Zorn entbrannt,

Walt«« dis Füntm dar Eid«

t.lH

Gott ist ench tugevaudt,

kt'su den Cuteaden Cutea: es «rttda}

Kritgerahor»

WoUaaR Wahian! da* Schwtrdt galäA^l

Fatt, Haan aa Mann ge»chlo*aea! '

Sie liydcr tu den Slatib gedrückt,

Von wannen eis entaptoiaen ! —
Hotelil die «ar Pmuidea JnbaUcIsm
Vfit iitif-r H^rj; und Thal entlang \

Aus WcUcitUud tonet äiegi^eaaagl

Bs wkt dar 9ML wät wilder Wut^^

IVakitt ont noch nicia gcrii«tet}

Jb) wie c> ihm nach unterm Qlo^

Sach una'rcr Freiheit ibitet!

Wla lusihal ar daa Sditangensahaf

VarnnMang tr«tbt ihn wütkend m.
ICl Gott wj unter Werk gethsal

(Aas dar Fanw 'aaa Paiate)

Wührend dieaea Maradica «ingen die Krieg
He Theodor KOnwn Gcbalt

nWie auch die Hölle bniiwt,

j,Uatt, deine atarke Feuat

JMM das GchMa UgL
HFfihr' nna, Herr Zel>aoth» '

^ühr* nn% drcyein'ger Gat^
«Fiihi' «aan

(PeiadiB.Woth beym Angriff.^ Schladit.—
"

" dasFaiate—
Aueruf der Krieger*

Bea Fetadoi Spottl

O llölleiigraun! —
VerlÜMt d4, Gottl

Sit dirmbaufn?

(Des Fatadat Hohn
aai te F<

ilbeilMnd. •— RBnenchall

Die Krieger»

Ha! welch ein KJang! — mmm-

Auf WiudnOiigetn

Spra^gtt von den liiigalB

Dia Fhr «ntbagt — —
Die Fahnen wallen,

Die Hö-uer «chJlen

:

O H.miii.jl .lLi»t in 'l'udeadrang !

Das iat Fcsundas nthigar SahlachtiaMacl
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SrneueU Saklaeht und Kriegtrchor,
KiiB|vr ivoWt!

Gc^^ t! if- n Peindl

Wie er auch driut

:

Wir sind vereint f ,

Tnfik iha, wie HafabcUiif^
GlUlinide Bdlen!

^ Heut «oy »ein letzter T«f|
iicut duu er fallen.

Grimmig, wie Feuenglntb,

Scbadi, wie de« Bergitoom Ftü/tki

FJEÜt «eine Glieder*

Stellt <>f uirdur,

Kiedev, nur nieder!

^•st mau er iterbeal

Die Rachegöttcr

Sinken dem Spötter .

Sn Todedie«l>

^diaaart'iridit Ilngart

Nur rngcr und enger *

Umdringt den Dranger, — .

,

Kurrah! er flieht!

Hurrah! duzek dnokl« Nadit
'

Mtithig das Weil TüUhracht!
Setat an den xerjpreu^teD, flüchtigen TrOM *

D«n letzten Hnuch von Mann und Rt si. —
PM» ScUadit endet — ihr lUiudica vcitont.)

Der Glaubt.
Söhne dos Ruhnu,

Die «0« den Weh'n der ScUMlt
BkttgaA den Sieg gebtedit:

VUkl uf «fle Wudes U»,
Blickt auf den HochgewiiUI —

«

ic die Gehährorin

Lächelnd das Weh rerschinenl^

^Wena tte ihr Kindkui iMffk
Heilig Vollendete,

Die ihr das Leben *

. Im fenri^ea Streben

Um eslA der MdHcUtoil «MtSrngegAmif^

Jütmlt omI ÜMkirdit, Njhe und Ferne

1 mf eadi, ala auf leuchtende Stenu^

n«aen euch, als dar Jahiluiadatl* Gluk
'Wo cw^ar Friede ia^ •

'

.

Wo keine Tbribie «ient^

Sich jede Wunde schliesst,

Dort, in der Unsterblichkeit ewigen ITallen,

• Wo Hernnann und Alfrtd, dio Siegenden,

Wankt OHh dio Falae, lohnt eocli dar Knn

GUnh9f Lith0, Hoffnung:
Da* Wort des Herrn ist Pdaengnindt

„Wo auch nur awejr im fetten Bund

„Ver«nt tin^ war «a dienen,

r,Ua liin ich unter ihnen. —

"

Die ihr des Unlerdriiekara Hacbt
'

Zu fallen anagaaogen,

Saht ihr in Ilimmclsfarbenpradrt

Des alten Bunilct liogeu? *)

Ihr habet Gottes Hand geseh'o, ' -

So miuatet ihr tmKafapf beatduii

Ei niiHlett IM VerdflAaa gaha,

Die zu rcrdcrben kamen.

In Eiutracht ward der Sieg rollbracht (

Das ist der Tax, den Gott gemacht,

Daa ist des tchälUn Bmd»» Sohkchtl
Mat, Völker, GotHt Nwaal

Harr Gott! dich loben wir!

Bariger Urquell dea Gutaal

Ntanur erlfladian im KawchangaadUbAl
Die Gefublc fiir Wahrheit Und RflAV
Deines Odems hcilij^e Glnthen.

Herr Gott! wir danken dir!

Du haat dei Unrechu Madit fenOl^ .

Data Wir, auf dir geweihten Attifran^

'Bw^ di"? Iiinitnliif !;-;ri Oliithrn i-rniTiren,'

Oieb und crhalie dcu Frieden dar Welt I

Ae'hUamttii»

Es Ist freylieh WOBachenswerlh , JaM derMnuflll
jedem Kunslgentiss , ao wie übeihaupt jeder erfreu-

lichen Lebcnscrscbeicua^ , ein offenes , erregbare*

Gemfilh dailnete, damit daa SchOne «nieii redife

lief naclilialleiulen Resonanz in ihm finde. Jedoch

klagt mancher, besonders bey der Musik , zu sehr

über aidi) wenn sie fast wirkuuglos an ilim vor»
über zu gdian acheint, oder wenn er, wiewol
durch sie angeregt, bald dann seinen Phantnsieri

naclihäiigen muss, ohne ihrer Harmonien sich klar

bewoMt SQ werden. Muaik— mayne kb
aaa aiidi keine bestimmten Eindrucke auf oai i

wenn sie keine Gestalten aufregt , sondern uns nnr
als ein kühler Strom umfliesst, sieht doch leise

und wuneiUioh anaar Wesen nach ihren Bann»-:
nien, imd übt ihre auflösende, regelnde, mildefsndft

Kraft über mueri cum ü-ostigen Exitarreu ueigandaa

Waaan'nu.
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80 mliiiMa wir nanciiefl htl tN^rnttdiw in

liiuer Innerei anf; wir vet*inög«i ea, wie IcU«

Traume, nicht mehr tm repiüduziren ; kaum ein

verhalleuder Nachklaug sagt uas, da&a etwas mit

ttnwmi Weieo wrjgtgßttgent und doch li^ e« nun

in nns, und yirkt auf eine nicht zu btM Pchiiemle

Weise weiter fort.^ Statt alao in «olcbeu ätuttden

«ich tu aufmerksanier Thennahnie «n nötlugcti,

sollte man lieber iitr diesmal von der Musik gar

nirliLs Bestinimles wollen« und sich ihr nur über-

haupt, wie eiuem Liihkm Bade hingeben, um sie

wenigatene in ihrer «UfMurinetcOy eeeiomrenngwideB

. Kxaft in gMmawn.

KV&XB ANSBI«Bir.

Die WrühUngtnacht^ au» fVilihttldn jintieh'
i«n d99 Lehen» von Ernst fVagner, für
4 Singatimmen mit Bfglcilung dex Pianoforfs

in Mutik ges. von jHux Kbenvein. Leipzig,

bey Breilkopf und Härtel. (Preis 16 Gr.)

Hr. £. ui aU ein Componist von Talent, Ein-

sidit and Geaehnad gewbinat, und audi diei Ueine

Stück spricht iiir ihn in allen diesen Hinsichten.

Es ist eigentlich ein durchromponirtes Lied fiir eine

obligate Sopransiiixuue mit wecl)>elndem Cltor , und

eehr gemMaeigter, aber wirluener Begleitaiig des

Pianoforte. Der F.Infrilt dps Chors, besonders in

der ersten Strophe; dann die Imitation des obligaten

Soprans nnd Tenors, („Tief versinket schon*' etc.)

md die bald eintretende Steigei-ung : „Schwingt sich

auf" etc., sind von schfiner ^^'irkung: aber leider

gehört jene imitirende Stelle üast ganz Mozarten.

(UebeAtnpt« scheint es, habe ifch Hr. E. Tomlm-
lieh vor Reminiscenzen zu hüten.) Das Ganze ist

im besten Verhähnis' angeordnet, und macht auch

tfinun einen sehr guten Eindruck. — Einige

Oebereihlngett, was Reinheit der Schreibart betrifil,

und' Voll denen die, gleich im Eingänge, Tiikt ?!,

zvreyte, und Takt 4, erste llalfte , dieaulTallendsie

ist/'h«te' sich Hr. E. nicht ni Sdiulden kömmen
lassen sollen. — Den, zum grossen Vortfaefl der
Tonkunst, jetzt in Deutschland so zahlreichen , pe-

selLgcii Sll)g^crcinen , Ijc^onJers denen , welclic .sich

MXcz. 160 i

* I

noch «kl ^ kid» tn FaMde «ad Mdit Aasn»
|

führende halten müssen, wird 4äm klaia» 8UidE

gewiae willkummen seyn.

Jl«rr Gottf dich lohen wir — — ßir 4 Sing-

ttimmen, 4 Posaunen, TYompetsn, Pauken

und Orgel y von Aug. BtrgL iStes Werk.
Leipsig, b, Hofnieiater. (Pr. 6 Gr.)

Dem abgeschmackten , willkürlichen Geschmetter

nnd Gepauke an jenem Lobgesang , wie es ehedem
Sitte war, und wol hin und wieder noch jetzt Sitte

ist, Einhalt zu thun, halte schoti Hiller, und hatten

hernach auch Andere, im Ganzen auf dieselbe Weise,

ww hier Hr.B., die bekannte^ alte MehMlie bearbeitet.

Diese ist nämlich, mit Reclil, gänzlich beyhehalten,

und die gewöhulidie, gute, höchst einfiK^he Har-
monie fast durcfagebends glefchfidls« Der Tier-

{

stimmige Gesang wird fortgfliencl mit den Posaunen
|

und der Orgel begleitet , nnd Trompeten und Pau-

ken fallen ei^, wo es sich schickt, und wie es die

Harmonie verlangt. Bs nft hier den Noten ein

neuer, guter Text untergelegt: doch passt auch

— wenn man die Anmerkung de« Um. fi. beob-

achtet — der gewöhnliche, alte. ^

X fValKt, yillEeoeeneety I Quadrille et IPo-
lonoiae pour- h Piaruif, ~ par ß, ^ümb-
mann. LivT. 6. h Leipi^, chw Bnitkopf
et üiirtel. (Pr, 13 Gr.).

•

Viel Slof an mnntrer Unterhaltnag -fiir Lieb*
haber und Liebhaberinnen, um wenige Groschen!
Dem VerL fehlt es keineswegs au echten Tane-
melofRea,- und nicht selten haben sie auch etwas !

Eigenihüuaiiches. Seine Ilnimonie ist im Gänsen
gut, der Fluss seiner Satzdien. wo er leicht nud
anspruchlus bleibt , zu loben. So findet Ref. beson-
dei« die Waker, No. 1, 9, 5, 5, 6, 7, 8. 9:
und die Erossoisen , No. 2 , 4 , 5 , 6. Dlie Qaa-
driile und die Polomoise woliea mehr aeya, und
sind weniger.
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MUSIKALISCHE ZEIT UN G.

Den 13t«»MäraB. . J(}2, 1816.

Ueher Friedrich Schneider' a vier-

•l immige Misse etc, vom Prof, fVendt,

(Bvtoliliit* l«r lotea N«.)

IMer dea enim Thal dtMtrMieet ifubeeomten.

ßetrachten wir nun die einzelnen Satze dieser Misse.

Zitrrrt flu Kyrie ao« F dar.- Voll vaMgar, ftmigar

AnJacht bei^innl der Clior: wie «in Zng der Ge-
weibtea sich ernst and ohne ii'disches Begehren
zn dem Altar bewegt, and erst in stillem Gebet
das kindliche FlellflO kOTB und einfach dem aller-

barnicmlfii \'affr vorträgt, „Herr, erliöv' nns,"

dann die beredteren und begeisterten Zangen das

Wort Dehnen, nnd die Menge ttUI den Ffihrem
folgt, und die geweihte Rede ehrfarohtT'oIl nach-

spricht. Letzlere spiechen bald vereinigt, bald in

sinniger Abwechselung das VVurt der heiligen Sehn-

sucht «IM , ond leilen die beiende Menge en h<rtierer

Begeisterung und kühncim Ausdruck. (llieher

geliört der gut vorbereitete Uebergan^ nach Desdur.)

Lauter erhebt sich die Stimme der Gemeinde, and
unterstätzt der Priester himmeUitsteigende Bitte,

bis sie mit iltiicn in einem Gebet verhallen. —
Darauf der Anruf an den Erlösei' (üi Asdur) mild

wie sein Name, mit abwediaelndem Chor ond Solo-

gesang , von dem erstem nach Moll geleitet, wo
das Flehen der vereinten Menge den Ton der tief-

sten Inbrunst annimmt , die Stimmen sich bald

nchriunend bewegen, bald in entgegengeaetster

Riohtnng, wii^ das Bedürfnis verschieden ist, zusam-

menlaufen an# verschi-Anken, und das Gefühl immer
höher steigt (ruich G moll), bis nach der Wendung
hl C dnr die Soloitimraen mit dem Anadmdce der
lif rhsten Sfhnsttclif es wieder nach F nioll zur iick-

hsiteo. Allein noch kann das Herz den Gedanken

IMi
MiUkr nicht iasaen. d« «üe Sehiimwte dei

ITerzens nach ihm aufgeregt ist; —• der Bass wiedrr-

hoil noch immer den Hauptsatz in F moU , uud alle

Stimmen vereinigen «ch nnn in einem atarken, wie-
derholteii Ausrufe, der nach dem hellei*en Cdurmüch-
lig hinstrebt, und in dem kleinen Srptimenaccorde

verhallt. Letzterer leitet wieder in den ersten Satz

nach F snrfidc, in wddiem diekindUehe Andadkt .

sicli wiederum beruhigt zu dem Höchsten erhebt,

dann durdi F moU. C dur, nach O moil modutirt,

und nach einem fbyerlidien Rnhbpunkte in lataierer

Tunart , in einem , mehcere Takte bugcn, adit*

atimmigen piano adilieMt^

Um nbpf auch dem Tadel «ein altes Recht m -

lassen , so bemerken wir, (was wir an vieUn Missen«

Compositionen an tadeln finden,) ilass, wenn die

wenigen Textesworlc in ihrer wahren Bedeutung

genommen werden sollen, der Anruf des allmach-

tigen Schöpfers und Regierers (Kyrie eleison) eigent-

Udb einan erhabenen, und dnrdians ehrliirohtvolleo,

daa Ghrirte vielmehr einen üanflen Chnraktt-r haben

mnss: denn das V^erhillni.'» des Mcnsrhen zu dem all-

DUttchligen V^ater ist nach chrisliichcii Vorstelluugqn

doch ein andere», ala da» Verhlltnia tum Gottea-

söhn o<!cr dt tii Got<nicnsclien, welcher dem Men-
schen naher steht — daher wir eher fiir das Kyrie

die MeDtDuart, für daa Chriate dieDnrtonart paa-

«ender finden möchten. Dodl trim dieser Tadel

noch weniger die an<:< fuhrle, wohigedachfe Musik,

als die gewöhnliche BeharuiUing. Aus dem Christa

aber Wünac^hten wirVInige GXnge'liinweg, weiche^

wie die Li f b, es as, d, g wiederholte FigOT, nach

dem gcwölinliclicn Orgelsalz schmecken, und den

ohuehin zu langen u. dustem Fmollsatz ohne Grund
vedlingeni.

Noch mehr Irilt die Gewnndlheit nnaera Com-
pnni.sten in der lückenlosen Verbindunp drr Satze

in dem folgenden Gloria und Gratias licrvor. In

dem cratern, einem knracn Satae ebenfalis aua Fdur->
,
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hat er steh d«^ iddit tSaäaäl ier^tkUiplUn Stirn-

mcn bcdienl. Hier iit ainmuthiger', kräftiger, aher

einfacher Ausdruck das labeb -tiber rfie Gehurt (fps

himoilUdi^u Soime^.: Zuerst {lec Bngd £rul)e . V (•'>

-

kamUgaag, in wddwr-dM „Frud* auf Erdmil'*

(«I l/i /erra pax etc.) m feyerliclicr Tiefe au*ge-

qMrocben,- und sowohl iu dem kräflig artikulirten

BtsM|'j(def ilus o nm^ a» ood von ,da nach D moU.

pnd wieder zuriidc ttadl O leitet,) aU auch in der

Bewegung der übrigen Stimmen ti'efflich und sicher

juodulirt worden iat. Eben »o einfach und fliessend

ist der Uebergang nadi A moU, bey dem dir-

fui clit\ oUen adoramua te, und dann vorzüglich nach

B dur, worauf die Vci !iün lichung und jubelnde

Lobpreisung der Mciuclieukiiidcr (in dem feurigen
' Clorifieamu$ te) folgt, bejr weldher die Stimmea sieh

iu einer volltönenden, \'ieler Biegungen fälligen Figur

«bwechselnd bewegen, bij sie «ecbslimmig im höch-

sten Forte schliessen. In dem Gralia* (dem dritten

Satee der Misse, welcher an den vorigen jedoch

sieb leicht und natürlich anschliesst) ist dem Ge
Ilible def kindlichsten Danks der reinste Ausdruck,

gegeben. Es ist wieder grOsstentlieib acfatstimmig

gesetst, ia' einer leichleti fliessenden Bewegung
und angemessenen Tonart (Antlnritino Seciisachtel-

lakt in B dur), gefallig und lieblich, ohne den

Charakter des kirahliehen Styls an iibertdireilen.

Unübertrefnic-h fliessend ist. hier die Verinndung

der Stimmen und Melodien, indem bald die obli-

gaten Stimmen mit dem Chore mannigfaltig ahwech-
»cln, bald letzlerer die leichteren Bewegungen der

Solostimmen duich volle und bedeutende Liaimo-

nien stützt , so dass man in «dieser Hinsicht oft das

/ ToUe Ordiester an hören glaubt. Schon am Ein-

gang» diesea Sataes» wo, nachdem der Chor dns

einzige Gratiaa ausgesprochen Hie Solostimmeb erst

Busammcn, dann in nachahmender Abwechselung
den Dank nberndunen, und die Menge ihr Gratias

einwirft, bald wiederum der Chor flen kräftigen

Ausruf domine dem , rex coeletti* überuimmt , und
die Solostimmen dazwischen das gradat ttgiimu tibi

bfdcnt^mu wiederholen, ist dies anschaulich zu be-

merken. Das gefällige Thema wiederholt sich sehr

sweckmäsaig bey dem Anruf an den Erlöser, do-
miat ßUf aher die Ertnnerang an den VersOb-.

nungstod ändert den Lauf der Melodien , welche

aclKstinuuig aus G moU nach Es dur rnid fi dur

gebt, worauf wiederum der Chor die Grundbeglei-

tdng iftaminunt, nnd dia Sotoalinman faebllftigcnd

«infillan. In Hinnehk dea Taatoa liadan wir as
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I
aber ftUarhaft, data satt <ieai Salaa fin iotti* ete,

ein neuer Abschnitt in G raoll eintritt, (abgesehen

I

fliivon , dasy-diesB Tonart soiion «ehr gehört, und'

die Melodie :^au^ ihr eben ,erst i^ds Bdur zurück-

getelt^ worden wir): indem anf diese Weise die

VV^orte domine deus, agnus dei, mit welchen

eigcutlicb der Abschnitt beginnt, ohne logtschea

Zusammenhang mit dem Vorhergehendeii tt. ffaeb-

folgenden sieben. Dass dieses dem einsiditvoUan

Verf. nirlit aufgefallen , ist nur daraus crkUrbar,

dass bey diesem, nur zur Unterlage gebrauchlea

Texte die widersimrigslan VardrriwngeB adion

alltäglich geworden sind. Aber an sich ist die-

ser Abschtnit tiefllich gearbeitet. Vorzüglich die

Stelle, wo der Chor in D moll leise einti-itt,

wVhrand die Solostimmen daa ,vErlMrme dich**

{Mi*erere) erst abwechselnd, dann verbunden siu-

geu , dann das Flehen zu dem Eilöser wiedex kehrt,

bey welchem das Sutript wie 'ein tiefier Sen&er,

auf wekhen» Chornnd oUigate Partien zuletct voll-

stimmig verweilen, selu* schön hervorgehoben ist.

Voll fiMter Ueberzeugung dei- Gewähiuug, und wie

ein Trost ansJener höhem Welt« tritt, snerstvon

Sulo.stimmen , dann von dem Chore wiederholt, der

freudigc Satz quoniani tu aoltu etc. ein. Hier *ind

Chor und Solostimmen wie zwey Chöre behandelt,

die hn I«be des Ewigen weUei&ctt, und in dem
achtslinjmigcn Amen ausruhen. Diese erste Haupt-

abtheilung des Werks bescUiesst die kuastreiclie,

vierstimmige Fuge: cum »aneto • apiritu, deeen

Thema zwar nicht originell , aber bttdut finchtbar

ist« mit dem ^Unaandatan EffiscL

Ueber die ./Aufführung die$e» Tfitil» in Ldpmg,

So weit war es nur vergönnt . dieses Meister-

werk zu hören. Indem wir uns aber des imaos-

sprediUeben Eindmdca nait nngestttrtem Gennasa

u'inneni, welchen dasselbe hervorbrachte, dürfen

wir des grossen Antheils nicht vergessen, weichen

der gebildete und sinnvolle Vorlng, nnd die rmAe,
harmonische Besetzung desselben durch die Mit-

gliedcr der zwey hiesigen Singacademien , unterdes

Componisten, sowie des zu aüeia Guten uueitoü-

det wiiksamen MnaikdiraetOFa, Chr. Scl\ulae, Lei-

tung, an demielhan iiatte. Beyde aber vereinten

Äirb glücklich zu einer kunstreichen Wirkuug,

Denn, so wie jenes Werk, wegen seiner Schwie-

rigkeit, kaina erwünaehtara Oehgenhait «rladtatt

konnia» anagailiUet nit dan labandigen Tonaauber,
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«kr durch eine . solche Fälle *) woHlgeübter und
keraoiiiMh stMnmnMnwir&ender Stünnen hervoi^

fcbraofat wird , vorgetragen zn werden , als zu einer

Zeit , wo «ich diese der edeln Gesangkunst ge-

widmeten Kreise zur luuniUcllMur thittigeu Befor^

der KoDSt woUlMti'gen LMtitnte m
einem einzigen Gancen gern zu verhinJen pflege^ **)s

eben so konnte andierseits dieser au blüJieuden

Stimmen reiofae Kranz von Freunden und Frenn-
dinncn musikalischer Kunclltem Werk zieren, was,

wie dieses, die Gesaiipkunst so würdig verherrlicht;

uitd nicht leicht mocitteu diese Gesangvereine ein

Tomtock fiodeo. durch deMOD Voring dieseiWn

ihren Kunstsinn und glah«nd«n £ifor,'ao wie die

allm^ichtige Wirkung eines grossen Slitnmenvereius

la solcher Sclbstiuidi^cit und iieiuiicit olTenbai'en

kooBteB, ala.in dienm« iiml iivwn Rang neben den
Siiig.ir iclemien von ^Vicn und Berlin mit Ruhm ein-

ueiuuen. Ja, es wird ihnen stets cur Ehre gereichen

I, ein» in -seiner Besdirünkung auf Vocal-

•o vollkommenes, sekenet and eben deshalb

»o schwieriges Gesaugslück zuerst aufgefiilnt zu

iiaben. Sehr zwccknilusig wux'de diese Aufluiu'ung

TOB eineni Violoneello and Contnbass ünlerstütct,

uikI so die fe&(e Stimmung erhalten. Auch der

Vorti-ag der Solopartien zeichnete sich durcli Kraft

und ^äartheit aus. Unter ihnen Ix'at der uervigc

Base (durch Hrn. Krafinann and Senator Limbnrger
vorgetragen), an mehreren Stellen der sonore Tenor,

und der angenehme Alt hervor. Der Discautpaitic

feUto 9$ an Festigkeit und burigkeit fär dieee ein-

fache Gattung , obwol eine sonst rühmlidh bekannte

Kiimtlerin den \''ürti-ag jener übernommen hatte.

Uic ganze, durch genaue Frohen gut. vorbereitete

AaflBhninf , war von Seiten der Singenden, ohne

irgend eiue bedeutende Störung, vollkommen ge-

langen zu. nennen : von Seilen der Zuhörer wurde

sie durch die seilcuälc und uugetjieilteste Aufinerk-

mtakfSt vom Anfiiqgo bia «tm EsuA» b^^tet, nnd
durch den lautesten BcyHilI von AU und Jung , von

liebhahem uud Kenuern euthu«iast)4ch belohnt.

Seblösslich müssen wir daher mit allen Freden
der Tonkun>t in f<iH[f"g wünsclien , das hcrrhclie

Ganze, uiil d('^'=cIl nv'tcr Abliieiliing wii- hier auf

eine so em()i<-liltfudc VVe^se bekannt, gemarht wur-

den shmI» tMii bey einer Hhiilichen Gelegenheit m

vernehmen. Welchen grossen Eindruck müsste eine

solche Amffinhrung ia den geräumigen Hallen einer

Kii'che machen, da <tfchou in dem Conceilsaal die'

^Virk^ng so «usserordeDllich isll Am zwcckmäa-

sigsteu würde daiior eine solche Aufiuhi-uug in

einem besöndern Concert, in einer der Haopt-

kirchen zu veranstalten, oder mit einer he.son-

deni kü'chlichen Feyer zu verbinden seyn, wobej
nicht nur der Gegenstand und die in dem Ganzen
herrschende Stimmung , sondern auch die neue und
einzige Art der Behandlung durch einfache, aber

stark besetzte Vocahuusik in meiuercr Hinsicht

ungemein ansprechen müsste.

Ueher den zu eylen Tlicil dieser Misse.

Da der geaciilete Tunj>etzcr dem Yerlangea

dce Yärt.Bf ihm die Partitnr des übrigen Thefla

dieser Misse milzutlieileii , freundlich entgegenge-

kommen ist, sp findet sielt Letzterer dadurch iu

den Stand gesetct, aucli über den übrigen Theil

dieses Werks noah Einiges hinzusetzen zu können*

Mit dorn vierslimiuigen Credo in B dur beginnt

die zweyte Ablheiiung de^* Misses nach nnservr
^

Ansieht iur ein &yerlidiesGlaubenriidEenhtms, und-
Hir den in diesem Toitstäck herrschenden religiösen

Ton niclit würdig genug, denn die melodische Be-
wcgur)g auf den Worten palrem onmipoteuUint
faciorem coeli et terrae, vinbitium etfnvitibiliitmt

ist der dailuich au^gcdi ürkten, erhabenen uud ge-

heimnisvollen Idee so wenig gemJtss
,
dass, wcnu man

beym Singen den Text nicht vergisst , was mau dodi
gewiss niohtsoJJ, TOimiigUdi diese StftUe, durch cioo

gewöhnliche, und fast möchten wir sagen, flache Lu-
stigkeit, den Eindruck des Ganzen stört. Aber audi
das auf dbsWorC Owfo. gelegte heivbeteigende Quar-
tenintervall , rauss mit hesondrrm Nachdruck vor-

getragen werden, wenn der Glaube nicht indifl> rciit

werden soll. Es scheint, als habe sicli in diejicm

Satze der Componist erst wieder fn seine Stimmung
liiiici'iarbeiten müssen : di iiti erst nach dem ebenfalls

unbedeutenden filium äei uni^e/filtun, wird der

Ansdmck allmähiig Lcdenfender, wo, der Sa^ ans

D moll nach A dur, uud dann nach O moU modu*
lirl, feiTiei- bey den Worten geailttm nvi Javtiimy

das beslitligeude Credo sehr bedeutend wiederholt,

jond 'jron den unten Sliauuen abwedisalnd eihge-

•) Die Z«hl dcv-3cll)' fj Sit ilfui Wrf. iiiifi<jlc«nnt.

**J
üa wardo die«« iViiu« ia dem jitl^rlichea Concert«, deuen Ertrag i dem Ia»(ttin« Sit armo nad knalct 'Mnaikcr and dsrttt

IsiflnMlM« 8«wbiS J7. Psc. i8id suTiaCOiBb •. , .

bigitizOQ by v^ü
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Wolfen wird, hu fidalct in dwWorten per quem

omnia facta sunt, die Idee der AUniacht /.usHtn'

mengwli ängt, und mit majeslätiscliem Ausdruck aus-

geaprucheii wordeu isU lu einem schönen Coa-

trute «tollt mit letslem du Tertmilioh nugaqMro-

dlMW und den sanftem Solostimmen übeiU-agene

qiu propter not homine», welche« b-östende Wort
Von den im krüfUgen Unisono fortschreitenden Chor

«irgriffim, und mit den aUgemeinen Credo bekräf-

tigt wird. UebrigcDs möchten wir auch die Decla-

mation des Tejk,te4 in diesem Satxe nicht durchaus

•ntsehnldigen.

Mit dem El incnrnahts est tritt dn weit eehO-

nerer Salz (Aiidautino in ICs dur) ein. Der rausi-

kaliüche Ausdruck ist hier vom einer Zartlieit und

jaelodtediett Lieblidikeit, Wdehe man die ohrist-

liehe Grazie nennen möchte, denn sie riiuss der

religiOMii Musik der Christen tigenÜiünUich anj^e-

hören. ,fiier wird durch TOne -oSHihwri was die

gi-Ossten Meister der bildenden Kumt in aicfallMUVh

Fbrraen und Farben ofTenbarten , wenn sie ihre

Madonnen bildeten: und es scltaut die Schönheit

d«r auf die Geheimnisse der Gottheit mit Andacht

geriditeten Seele durch den lieblichen Rück der

Einfiilt und des feyerlichen Ernstes noch schöner

hindurch, wenn die Schweimuth nm das Irdisclie

ihn sanft nmdamraert. Ja , wer dieses Eindrucks

fihi^, nur diese Modiil;itiontn aufmerksam hörte,

ohne auch den Text zu verstehen, der müssle fühlen,

dan ni diesen Ttfnen «in G^eimnia der cfariitlieben

ndigioil anklingt, und ihm könnten die Bilder au«

seiner Jagend wiederkehren, nnter welchen sein

kindlich einfältiges Herz sich den erhabenen Sohn

und die Motter roll Bold sinnlidi vergegenwäi-tigte,

und gleichsam im Leben vereinigt sah ; Bilder, far-

big und einlach , aber iassiich und kindlichtreu tn

dem Heraen sprachend. Aber ancb die Bdund'«

long der einzelnen Worte ist Iiier vorsüglich bedeu-

tungvoll und ansprechend. Die Solostimmen trelen

hier mehr hervor, und der Chor ist anfangs nur

ausfüllend nnd beisleitend, indem er im Einklang

mit feyerllch gcflampflcr Stimme das «hrfurchtvoUe

Credo xitiscbeu jedem Abschnitt wiederholt, nnd

dasGeheimmsderMenecliwerdung \{ethomofactuseai)

erst leise, dann mit gesammelter fCraft nachklingt.

(Die Dissonanz in der dritten Note auf dem Worte

factu$f ist »ach meinem Gefühl für Singstim-

men, nnd ancb für diese Stelle so grell, und ae

kann hey der erstern bewenden.) Hierauf über-

«immt nadi dem SchkisseinBder Chordasdmioh-

MibCS. i6S

sdraeidende Wmi erveißsu$t wJchm ep imt nadi«
druckvoUer Modulation (nach GesmoU, Es noU,
As muH) wiederholt; daswischen singen die di'ey

ontcru Solostimmen das tröstende etiam pro no»
&it* Die «mfiwheB Worte, wddio an das Bntb
des Erlösers erimiern (pastus et aepultus est) , und
mit ruhiger f feierlicher Trauer leise vorgetragen

werden, unterhricht das mit versttrkter Bedeutung,

und in schneidendem Tönen wiederholte crudfixu»,
worauf die Stimmen in dem aepultits leise verhal-

lend schliesseu. Darauf erhebt sich die Seele frOh»

lieh wieder mit dem Anffarslandente, in dem Im»
rigen, schnellem Satae, et resunexit etc., wefiher

bis zum Schlüsse nur Chor ist. Hier sind beson«

ders die Worte et iterum venturu» est etc, (in wech-
selnden DfachAmoofoa der Stimmen anagosproohen)

bis zu dem Sriilusse ruju» regni non erit /int's (in b)

von nachdrücklicher Wii4aog. Auch ist es sehr

sweckndssig, dasa der Componist bey den Worten
et in SpiriUun Sontlbuh, um an das ausgelassene

Credo zu erinnern, die Melodie des Credo zurück-

kehren lassl. K.i'lfliger nnd jauchaender wijti der

Sehwung, bey den Wortens nmul adoratmrM cott-

glot^fieatw elc; und d&a et expeclo resurreclionem

moiiuoruint weidies in Fdur schlieast, ist eine fey-

erlieh emste-Vorbereitnnf anfdie fhtnaende D<^pel-
fuge , et VItarn venturi »ecuU, wid dio AnAntobnog
.sellwl auf das kiinft'ge Leben seyn soll; vorzüg-

lich aber ist auch lüer die iiiessende Verbiadung

der einaelnen fllttadl an loben, waldw aneh niefat'

eine Liioke wahrnehmen hsst. —* Gegen diesM
Stück ftik das (ebenfalls vierstimmige) SanciuM

(Andante aus F dur) etwas ab. Mit Recht lassen

die besten Tonsetaer der Misae beym Ausmf des

Namens des Heiligen , den musikalischen Ausdruck

den höchsten Grad erhabener FeyerUchkeit om»-
eben, tob welcher selbst der hohe Jnbd noch
dui clulnrngeti ist, in welchem der Mensch sein

Gliick verkiindct, Ihn m newMn (^Imh simf COiffi— und Otanna etc.)

Noch tiefer gelksrt aoMl« diemr 8oln giefafcsam
die Anbetung höhoi-er Geiiler verlautbarvn. Dai
darauf folgende Benedictus könnte dann foey tuaserer

Art, die Mtsae frey sn beliailllrfn, der Znmf des

Meuscheu .^eyn , der von der fiide in die Wolken
blickt , und das Heil , das ihm von oben zu 'I'heil

wird, wiilkouimeu heisat. Das von jenen wieder-

holte Osama, in wekhea der Gbor der Menaeben
einstimmte, schlösse dann diese Abtheilung befiie-

•digend » und mit hohem Efeit, indem in demselbeii
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und Erde in einer Stimme die

Goede de« Ewigen fejerten. Tn diesem SasKmnieii-

^jDge mnd unscrea W^ü^tens diese kurz abgcbru-

chenen uiul aufpuiander folgenden Abschnitte des

Tutes, uugeachtel der «o inannig&ltigea and un-

CooqMmtioiMa dmdbm noch nklil ge&Mt

Doob aacli davon abgesehen , «o erscheint uns

di«*-OBmpodtioa d«f Snictue nicht feyer-

lieh und würdig genug. Schon die Tonart scheint

udit recht angemessen. Auch ist die Melodie
' bnm nach C übergegangen, ao füngl sie in dem
Mltgrello (pleni sunt coeli) nieder in f an, hält

lieh mehrere 'I'nklp immer in diesem Tone nuf,

geht noch einmal üüchtig nach und «ctzt beym
Omum mm drittenmal« inF im , waa bey der Karze
(lieies Satses nothwra^ eine nmingenehme Mono-
tonie hervorbriTif^en miiss. Sonst sind vorzüglich

äie cdf letxtern 'L'akle des Osanna von liufligcr

Bewqpmg wad Wniwig.
1

I

Daa Benedictta (Moderato aus C) , wirwol es

ndit ohne mancfaerley Remiuisceusen ist ,— indem
die Componisten, namentSdi Saydn und Monrt,
hier den Ausdruck der reinen fTingplMing, des un-
getrübten Dankes ( und der seligsten Jicfriedigung

fiut otdiOpft haben, nnd es aehwer' se3m mnss,

j
jMUB schönen Erinnerungen nicht zu hangen,

— gdiört doch zu den niisdnickvillstti) Sätzen

dieser Misae. Die Solostimmen , welche liier wie-

herrartreten , wecfaadn aowdd nnter sich, ab
mit d«m dazwischen einfallenden Chore angenehm
*b, and die Modulation ist so einfach nnd natür-

lich, wie der Sinn des Satzes es verlangte. Die
Wiederholung des Osanna nadi denMeÜben kann

bedeotander Wirkong ceyn.

b «igenthömlicherBr SchOnhek txitt das, ntin

iDch durch diese Zeitung mitgetheilte, sedislimmig

fMchriebene j4gnua dei (Largbetto aus F mol!) und
^ona /2061S hervor, und^chliesst sich seinem Geiste

ndl an du trefllidie Bt inearnalu* «vf an) nnd
^ im Agnus das inbriinstiga Flehen des Christen

dem tiefen Al);:;i um! einer sujidigen Welt zu
^oj Reinen und Milden, in Tönen voll Reue ernst

IwgMen empondchtt ao endidt die Bitte nm
den Frieden {dc/ia nohix parent in F, /Indanlino
'Ort moto,) in einem fliessenden, fugriikhulichen

S«tM| in Welchem das melodische Thema in man-

nigHiltigen NachahmuQgeu , und von sauüen Bin«

düngen getr/igcn, dorob alle Stimmen atnredisdnd
bindurdigeht, und der beruhigende Ourton herrssht^

glt'i( bsam ihre Gewährung in sich selbst; und so

scliliesst auch diese wahihail religiöse Musik in der

That hefritdigend, —

M I S C E L L E N.

(Au» Schiaibm drs Hrn. TlofkapeUasisten Ws^Mr
in DarmstaJt.)

Durch Versehen sind im ersten Stück der

miisikal. Zeit, ron diesem Jahre, meine, in ^^oten

geschriebenen Worte: /feeae, Sachse und Fehde'—
auch als Ralhsel - Canoiu eingerückt worden. Weil
nun zu verroutlieu ist, dass sich schon mancher
nm dia AnflOtnng den Kopf serbrocfaen hat: lo

halte ich es für meine Sduildigkeit , liieimit zu

erklären, dass ich heyin Si Incihr^n dieser Worte
nicht an Räthsei- Canons gedacht liabe. Da aber

nun einmal dieee Verwcchaeinng vnrgefidteDf $0

will idi sie In so fern wieder gut machen , dass

ich diese üi Noten gesetzten Worte — nur mit
einigen kleinen Verfaderungeit <— wirklidi au Ca-
nons umwandle. Dabey niu»s ich aber zur Recht-

fertigung der .Schfeibart noch fidgende Auakdota

beyfiigen.

Vogler machte manchmal zur Unterhaltung den
Spass — besonders in Gesellschaft von Frauen-

zimmern — dass er drey Karten ziehen iiess, auf

deren feder einer der Budiataben gescfarieiben war,

die in der Musik Töne bezeichnen. Diese drey

Buchstaben legte er dann sunt Grunde seines aus-

zuföhrenden Thema, fiimnal - wurden die Buch-
staben, dia, c, h, geaogen. Er legte aievoraicli,

und fing an ?.n phantasiren : aber, «um Erstaunen

eines anwesenden Musikkenners , aus C muil. Nacli

langem Moduliren machte Vogler endlich einen

Absatz in der Oberdoniinaute G , hielt ein nnd rief:

„Jetzt das Thema: dis, c, hl** Der anwesende

Kenner — der hinter ihm stand — sagte ihm ins

Ohr: „es, o, hl** V. nickte Ixdielud Beyftll,

führte jedoch das Thema so vortrefflich aus, dass

alle Anwesend» in das höchste Eislauuen gesetzt

Wttiden.
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jius vjfentlichen Blättern. Daa berühmte Con-
Mrratoriuui der Musik in Paris wird aiifgelioben,

und an «einer Stelle in einei* Vorstadt eine Siug-

achnl» erricbtet. Manche «filstttar geben m, \mm
geschehe« weil im Conservatoriuni cu wenig für

den Geaang gethan wurden wäre, und dasselbe zu

selten den Theatern brauchbare Mitglieder geliefert

bttleij mdece «cheinen so erkennen geben cuwol«

leUi men glaube bey mehrern jungen Künstlern

Jener Anstalt politische Ansichten und Gesinnungen

bemerkt su ludMa, wie man sie Jetst nm donuil

viebt inlden woUe, und am allerwenigsten bey

denen»' welche der Unter^lützung der Regierung

gemessen« Eine neue Oper des Theaters Fey-

deeti in Pkris, ^Gräfin von TVotpa, dnrfte nicht

mehr gegcinni wei den , weil matichprley Scherze

und Neckereyen über Adels- Sinn und Mauier, wie

sie m udreftZeit kram bemeriit, gewiss eher nie

•n^efidien oder anstössig befunden , '|etsl vom Add
der Kunmera dafitr erkblrt worden wXren. Der

Papst hat den Ents^Iüuss gefiust, die Kirchenmusik
'

sa vereinbeben nnd von allem modernen Sehnmcky
namentlich von den Blasinstrumenten su entkleiden ;

ob blos in Rom, wird nicht danigesetst, und das«

darüber schon Befehl ergangen , auch nicht. Schade^

dass ihm bey diesem Verfahren nicht, wie in dar
ersten Hslfle des i6ten Jahrhunderts dem Papst

tdai'cellas U. bey dem ähnlichen , ein Palestrina zur

8eil^ steht1^ Martini» Oberinlendant nnd Kapell-

meister des Königs von Frankreich, ist in einent

Alter von 78 Jahren gestorben: Chembini folgt

ihm in diesem Posten. So sehr die Freunde der

Tonknnst sich nbef diese Ansaaiehmmg nnd Be*
lohnuiig des trefflieben Künstlers und hochachtun^

würdigen Mannes frenen: so sind sie doch auch niflilt

ohne Besorgnis, dies, in mawcher ffinsidit schwie-

rige, wenigstens seitraubende Amt werde ihn hin-
\

dcrn , die Welt noch oft dtilch eigene \Vfik.e ca
'

erfreuen , zumal da er keineswegs leicht und schnell

arbeilet, anch aiebt der bHaaten Conititolirin gn-

BMilt. _

'
, . I

'

5.

Ein mit Gnind vorzüglich geaohleter Compo-
nist theilt uns eine Aeihe dichter National- Lieder '

and Tinse der Ut^rn mit,- wie er sie, Imfeiner

Reise dnrdl dies Königreich im vorigen Jahre,
[

gehört« und sogleich, mit grüsster Genauigkeit,

niedergesofarieben hat* Einige frühere MtttheQnngea

ähnlicher Art in diesen Bhittern sind su günstig

aufgenommen worden . als dass wir nicht auch diese

bekannt machen und ilire gütutige Aufnahme vej>

hoffen sollten. Folgende NoUsen nber dieedbea
theilt uns jener Tonkün.sifrr seihst mit.

No. I. ist ein Theü einer Ode von Csokonaj,

einem der geistreichsten Und beliebtesten der neuei'u

Dichter Ungarns. Die Melodie, wie man sieht, ist

von einem langsatnen Nalion.iltanz ( \\'erhuTikos

)

dazu genommen, und wurde, wie Einsender dies,

davon Anganaenge war, mit vieler Begeisterung

abgesnngeo. JSr seist eine wörttidie Ucberaatoung

hinzu. —
No. a. £i/f uiigariachea /f einlese ~ lÄed ist

ebenfalls «cht national. Es wü^ leicht nnd|[eCfUig,

fast tändelnd vorpclragen. Auch hiervon folgt eine

wörtliche Ucbersi-tzung. — No. 3. RäköUy'a. de*

GroMfürHen von Siebenbürgen , letztes yibuchied*-
|

I.ifJ. Es uurde rerninlhiicli zu einer Zt it v«a
dei'HAk6tzy«Sip, oder TAragato-Sip (üeciyfeile) 1

' Digitfzed by Google
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tA» dar geMhttste Vmf. la ieiaer Gaditdito

der Musik in Siebenbürgen , No. 40. des i 6. J.itu g.s

d. Z. oenneL — allein vovgttaa^eUf oder vielmchr

wtarden mit derselben die Worte beym Gesang—
die ich mir j«(ioch nidit verdcliaffen konnte —

>

begleitet. Als Beleg zur Musik jener wichtigen Zeit

\ ei-dieut es wul der V ei'geMeiiheil cutriueii zu wer-

den. —' NV>. 4. Ein« ««Ar aii* PolontfiMf wie
diese Gattung der Tänze wol ursprünglich bescliaffen

gewesen seyn mag. Selten, alier^ doch noch in

einigen, den GrSnKen Polens sich nithemden Ge-
spanschaftea wird dieser« einst in Ui^am beliebte

Tanr, auf Fi ivat -B.lJIeii iiocli gern getanzt. —
ü^en so einfach, als charaklcrislisch ^cheiul dem
BuM* cL Mo. 5., jtin aller totaiut^ Tan$t, gegen

dia VfrininatellM, neumodischen Tänze dieser Gal-

tung «n seyn- — ^>|^'- f»- Ka/amaika, ist ein

jetzt, sowol in den beiieuteuüslcu Sudten Ungarns,

als «ndi ia Wien, beliebter Tans. Ob die Be-

nennung, Kainmr.ika, von ^n/mf/i- hergeleitet wird,

oder ob die Tau?« dieser Nation mit dem hier

fiblidien Aehnlicbkeit haben, .uberiatie ich bener
Unterrichteten cur Elntscheidung. (Hionngdifirt

di* ouuikaL Beyhige» No.IL)

MACHKIOaTB«.

Dresden. Die Qper, welche nf Caprie"

mosn prutila folgte, war: i Fiiorn^cih von P.^r.

Sie ist schon langst fiir eine der guten Arbeilva

dioaea Mcivten aneilcannt. Mad. Mieekadt» ab laa»

bella, spielte* gut und gab sich alle Mühe,' WObey
ihr Emst und ihr gewohntes Benehmen sie sehr

nuterslülzte. im Gesänge seigte sich hin und wie-

der ein kleiner Fehl«r fai der Intonation. Wir
hielten dicse.5 für.die Wirkung der pimischen Furclit,

die sich ihrer bey der Voratelluug des ersten Theils

bnwilrhligt hatte. In der Bwe3rten Arie dedanurte

und agirte sie gut; jedoch hätten wir gewünscht,

ie lillte einige Läufer durch die halben Tötie nicht

gemacht, weil sie im Kccilativ der aten Arie hey

dar aten' Vorateltung dabe^ gans aus dem Tone*

fiel. Der Singende ninss keine schwierigen Wege
aachen , auf denen er sich leicht veriiren kanu

:

weit beaaer, weniger, dier dlea vollkommen und

aicher. Dem. Hunt lialte die Rulle der Lena, und

Dem. Zucker die, der Ceccliina. Als Hr. B(>na\eri

ala Giaani .auliral^ ü-eule sich das ganze Publicum,

ihn wieder an aehen. Er apidteitttt coVidNat^
llclikeil und Lebliafligkeit , dass er allgemeinen, und
wohl verdienten Beyfidl einerntete. Zu bewundern
ist es, dass er in einem so hohen Alter ein Feuer ^

nnd ein« Lebhanigkeit in der Action aaigt, ab
wäU'e er erst 4o Jühm alt. Noch bemerkt man
an ihm die Ueberreste eines vollendeten BuSb. Hr.
Baasi, da Uberto, eine Rolle, die aonat Hr. FeroCii

spielte, cdchnete sich in Aotion und Mimik vor-

theilhaft aus, vorzüglich in einem der letzten Auf-

tritte des 3ten Fiuale, wo IsabcUa in Uberlo ihren

Vater erkennt. Hier erwarb er aioh d«iv«fdiea-
ten Beyfidl des Publirums ; doch, was die Stiinme

betrüll, ao hatten wir, besonders im Duett des

Ilten Auftngi swiadien'lsabdlB nnd Uberlo, bey

den Worten Quello aguardo etc. lieber Hrn. Perotti

7Ai hören gewünscht. Ilr. Benelli , als Edoardo,

zeichnete »icli vorzüglich in der Arie des aten Anf-
angs ana. Daa VioUn- nnd VioIonedI-8olo in

dieser Arie, spielten die Herren Morgedroth und

Dotcauer mit aller möglichen Genauigkeit, 8anflhei^

Einheit, festem nnd sonorem Ton.' Bs wnrdedia«
auch allgemeiu anerkannt. Hr. Miecksch spielte

den Oggero. Daa ganze Orchester führte diese

Qper so gut auf, dass man Hrn. Par am Flügel

n adien ^nbtei wir sind dem Eifer der Herren
Schubert und Dieze vielen Dunk schuldig.

Nach den tVegtlagerern ffth man U Noxse
di Figaro ron Mosart, dies uberall bekannte Mei-
sterstück des Verfassers. Ueber den reichen Ge-
finit, herrlichen Styl und unwiderstehlichen Reiz

dieser treOhclien, originellen Musik nur ein "Wort

m sagen , wlire nnntits. Wir sprechen also i^eidi

vön ihrer Aufführung. Hr. Benelli , als Graf d'Al*

niavira, sang und spielte gut, obgleich die Musik
für seine Stimme nicht passend und ursprünglich

für den Bass gesetzt ist. Dem. Funk, auf dar

Buhne eine junge Anfängerin aus Sachsen, trat als

Gratin d'Almaviva sum ersteumale auf. Der allge-

meine Beyfidl, den «• «iirilmtcle, wird sie gewiM
aufinuotemi ihr» Tabat» «luidi MOglidikait ana«

zubUden.

Ihre Stimme ist hell und metallisch, 7orzüg-

lidi in den hohen Tönen ; in den tiefen htfrt man,
dass sie noch nicht geübt ist. Ihr Gesang ist frey-

lich noch nicht voUeudel au nennen, aber schon

jetst aehr'anaidiend, und fiir die Folge riel ver-

sprechend. Vielleicht könnten die eifiauder anwi-

dfi laufenden Maiüereii einiger ihrer Lehrer einen

iiicht A-urlheilhalleu üaoiluss auf ihre höhere Aua»

/ ^ Digitized by Gc
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bilduiig InlMn. ' Ein jongM« hoffnungvollM Talent

veiidicnt gev»iss, dnss man hierauf achte. In der

AoUoa üt «ie noch cu kalt, iiir Beudiuiea ial utH-h

Mt nunrotofit ^ wird tim mUmI beoierken, uud

durch itöthige«. fleitri^M Stadium verbessern. Mad.

Sandrini, aU Susanna, sang 'und spielte sehr gut,

und entsprach unseru Erwartungen. Am den beydea

araten AlMorfen aang «ie im 4ten Au&uge.di« klaioe

An'e. mit den Worten: I)eh , vieni e non lar<lar, !

luit allem verdienten BeyüaU: aber an den beiden

letzten Abenden schaltet« lie «o desva Statt das

bekannte ilundu mit obligaten BasselJKItfaei-u ein:

AI deHio di chi t'adora. Sie ei hitit zwar auch hier

BcyfiiUy doch achieu sie eben iu Uieder Ai-ie beym l

PuMienm tich Schaden m thou. Hr. Beneiuca»,

alsPigaro, zeichnete sich durch seine scliönt- Stirunie
,

in allcD Stücken aus, die er satig; auch führte er

im Spiel aeinen Charakter gut aiu , und wurde mit

allgemeinem Beyfall beluhnt. Mad. Mieekaoh* als

Chciubino, spielte angenehm j übrigens wäre ihr

noch manches su wünschen gewesen, und Musart

würde aidiwerUch zufriedeii grweaen aeyn , wenn er

seine schönen Cavatinen niit dumpfer uud undeut-

licher Stimme hütte singen lioren. Uem. Zucker,

als Marceliiua, hielt, su )ung sie selb&t i&t, den

Charakter dieser Allen reclu gut, und saug ihre

Arie mit aller Geuaiugkeit ; auch hub sich iiire

-Stimme hier. mehr, als sonst; und so erhielt »ie

den verdienten BeyfiüL Hr. Mieokach, als Bartolo,

fürchtete sich wol, so viele Worte ausicusprecheu,

uud lies-s deswegen die meisten weg? Hr. Deca-

•vanti, als Musikmeister Basiliu, spielte seine UuUe
da ein wahrer Hypocrates. Hr. Tibaldi, ala An-
tonio, (GSrtner,) uruJ Cnrzio, (Hichtcr,) spielte

beyde Rollen gut, und zeidiuele sich uuch mehr
in der enten, ala Betrunkener ana. Dem. Hunt
•war, in der Rolle der Barbarioa» aehr naiv. Das

ganse Orchester spielte diese, von .dien Künstlern

und gebildeten Muaikfreuuden so sehr gewünscht«

Oper mit PMIdaioo, Genauigkeit and Geadunack,
und überhaupt so. dass man die Liebe anm Werke
nicht verkennen kouute.

Maoh dieeem Mewltfratiick» Hess man uns eine

kleine Oper unter dem Titel, La Prova d^una
Opera Stria, hören. Die Musik ist von Hrn.
Gnecco, und nicht übel, doch das Gauz« cinrs der

Tiailen,' ffiknnder glekliettden Prodnrie, welche fiii^

die Kunst und auch für dai Pidtlicum nichts xu-

rücklas. en, überdies, wegen ihrer Familieurf!! niit ]i-

Jieit , aich unter eioauder aelbat rei-liei-en. Li der
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.Ausführung zeichneten cieh Madi SiliinBiy Bir*
i

TibakU und Ur. BeaeiilcaM am*

Berlin. Ueberaicht dea Monata Febmar. Am
»sten ward gegeben: Alexis, Singspiel in einem

Aufzug, nach dem Französischen vuu C. Herkiois,

mit Moaik Ton d'Alayvae. Schon i8os war diwaw
liebliche Stück auf der "Bühne erschienen, aber im

Strome der Zeit untei^egangen. Bey der Dürf-

tigkeit mdnwer neuerer Singspiele, wardea, «am
I

Tlieil neu besetzt (l>em. Eunike übernahm die Rolle
|

iluei- Mutter, Hr. Gern liilands Rolle, dea Am-
,

brusi, uud Uem. üuring gab, statt der verewigten

Betbmann, den GXrtnerbuaMhen, Alazi»,) md-wea
eiiiätudirt, mit Beyfall gegeben. Besonders gefielen:

Alexis Aiie : Seit meiner Kiudheit wkhll' ich ihn etc.;

Karolinens Rondeaui Noch geb ich nicht die Frey-

heit liin etc., und Karulincns nnd Alnit DlHtt:
|

Froher 'lag eutzüctender Lust etc.

Uen 3teu liess Hr. Dr. Chladui aua Witten-
berg im Saale dea engl. Hanaas den Ton ibm w
fundenen Cliivicyliudcr hören, and trug auf ihm
allerley vor, was der Natur dea Instruments weni-

ger angenieasen schien, als der Choral, den Ur.

Pro£ Zelter^ nachdem die meisten Zuhörer weg*
gegnngou waren, auf ßi teil einiger Freunde vor-

trug, und der allgemeinen Beyfall fand. Uebar -;

daa Inalramcnt aelbat ist in dieoeki BiMtterh adion
;

mehrmals gesproclien, in wiefern sich bia jetit
j

darüber sprechen lässt, da bikannllioh der iniieiT

Mechanismus bisher noch unbekannt ist , indem Hr.

Chi ihn nicht ohne eine InlUgtf EnlMiidigaageiit- I

decken will. Hiernuf zeigte ITi-. Chi. einige der

vuu ihm entdeckteu, wichtigen akustischen

acheinongen. Dieae Varmdie geUingen ihm, wie

iiuiuer, vortiefilicii. Sie atnd ana «einen Werkel
bekannt; einige neue werden seine, zur Osterroesse

erscheiueudeu Nachträge zur Akustik mittheilen.

Den Slea vmoulattela Hr. Conoerlm. BfHair

eine musikal. Versammlung im engl. Hause.

spielte mit den trefflichen Meistern ihrer Instru-

mente, Semler, dement nnd Krala, awey VieUii^

quaitette von Haydn ttttd A. Rouiberg. Hr. Murikd. i

Helmstedt ti-ug ganz vortrefflitli die Klariiietle «n

einem Quartett von Spuhr vor. Ur. Aruold aus

Frankbrt am Hayn» ein watarbafl anageaeiduMl« I

Klavierspieler, trog auf die ron Ihnen erst kiir^Iic^'

in dieser Zeil. , und. vn*e wir fmidfu . Ii-efleud bo-

zeichncte Spielwoiae eine Phantasie mit VarialioofB
|
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TOD seiner Compodtioii inf dem Porlcpuino vor.

Den Beschluss des geuussvolien , aber, wegen des

überaus «cfalechlen VV^etters, vou wenigeu fSIMHoea
Abende maehle de« Ptimle 'ene Mouits CoH ftm
Uitte, mit QuintelthcgltMtung; ge,suiig<'n von Mad.

ächulXy Dem. Sebaaliani und Witztnaiin (einer

braTen Schölerin des ensgeseirhneten Singiehrei-s,

Amhrosch ) und den Hrn. Stiinier, AmbiHiach und
Bloine. -— Den 4ten gab Dem. Schmals Conc.

im Schauepiekeale. Sie uang vorü-eJOidi, mit allem

videmroliler Endet, ein« Am mm Por-
togallo^s S9nuraii4t^ mit Mad. Milder- i|eupUnaun
ein D.ielf von Portogatlü, ein Rcritativ und Arie

von Gurrlich, und, mit Dem. Eunike und den tiiti.

BanOc* and -Gera, ein Quartett von denuelben

grändlichea Cumponiaten. — Den 8teti gab der

konigl. Sopransänger, Hr. Tombolini, Cuiic ia dem~
•elbeu Liocal. Mit der so oft uud mit so vielem

Beeht geprieeenen , ttennie eohfinen Stimme «ang

er eine Sccne und Arie mit Cbören von Farinelli,

ein» Recitaliv aad Ahe vuu Koiwini , eine Cavaliua

auf Clillrni von 8ini. BIayer, and mit aeiner Scbä-

lerittf Dem. Niedlich, ein Duett vou Rossini. —
Den loten gab Dem. Toll, gros^herzogl, niek-

lenburg-streUtzitche Kammerajmgeriu , vor eiucm

- mIv Uainett Anditorinm im Sade «toeet^ Uaoaee

eia Qnailfttooncert. Sie «ptelle ein Guitarrcconc.

en Lhoyer, Variationen Eir Guitarre und Flöte

vtm A. Piouvier, eine Ouvertüre für Guilarre und

ViolÜM von Uuffttf nnd eine Sonate concertunte

Jär Guirsrre und Violine von Carulli. Auch sang

aie die Cavatiue aus dev Oper, d!ie tchöne MiU-

lann, und eine Canconetta von C. M* v. Wdier,

bejdd- mit Begleitung der Guitarre; aber ohne Bey-

fell. — Den Ulm gab der konigl. bayerische

Uofinnsikdirector, Hr. Ferd. Filtnzl^ aus Müucheu,

Ganeert im Schanspielaeale. Sr ist ab Virtuos auf

dar Violine und ah Componist, z. B. der hier mit

vielem Beyfall gegebenen Oper , Carlo Fiora» ,
be-

kannt, und entspi-ach vollkommen seinem Huf.

Madi Onvertnte «oa aeincr Oper, Hariadan

Barbarossa, trug er ein von ilim componiili-s

Violinconc. vor, und spielte auch das Conccrtino

für die Violine > tias Reich der Töne genannt, mit

Begleitaog mehrerer Solostimmen (welche die Dem.
F.unikc, Sebastiani und Werth, und die Hrn. Eu-
nike und Gern gut vortragen) und Ciiöre, der

Harfe und des vollständigen Oreheatera, auch von

»einer Compoaition. In Hinsicht auf Virtuosität

f/üA, ia itbum SpiaJ« r^mümlicli daa SUscato und

' -
•
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der Tiifler. AosseicJmmig verdient auch Bir*
mann, der ein Fagollconc, von Asioli vortrug,

w^en seines sehr sanften Vortrags und der reiueii

Höhe. Den idten gaben in demselben Looal
die Herren Westenholz und Schröck Concert^ Hr*
Schröck blies ein schweres Conc. ilir die Flöle von
B. Homberg, mit vollem, rundem Ton und »ehr

sicherm Vortrag. Hr. Weatenliob hatte seinem
bekannten Hoboeconc, aus Es dur ein neues Rondo
gegebeOi uud blies es mit hewuudernswcrther Leidi-
tigkeit. AmA diesmal trag aber das langbekannte

Doppelconc. für Flöte und lloboe v. Westenliols^

von ihm und Hrn. Schröck geblasen , den Pi eis

i davon. —^ Der vorher genannte Hr. Aruold aus

I
Franirfbrt an IC gab- am Igten Cone. in denuel-
ben LocmL JSr spielte ein von ihm compontrtea

;
Forlcpinnoconc. , und Phantasie und Variationen

i über eui bekanntes russische« Volkslied, auch vuu

I seiner Compoaition. Diese seigt nberaU den den-
lenden Tonsefzer, dessen H,il!iin<i aber ziemlich

1
dunkel ist. Sein Spiel fand man auch diesmal äus-

I

aerst fertig; in beydett Gbnden besitzt er viel KraCt,

' und Sicherheit in Sprüngen nnd künstlichen Figu-
ren «Her Art; so sind auch aaioe mehastiminigea
Triller voHrelllich. —

Den aoaten ward mm 'erstenmal gegeben: der
Garlenacfilüsselt Singspiel in einem Aufzug, von
F. C. Hiemer, mit Musik vou Franz Danzi. So
gut das kleine Stück besetzt war, (durch die Hrn.
Gern nnd Rebensleint und Mad. Bunike und de*
ren I'uchter,) SO koonla ca. doch keinen Beyfiill

ei'laugeu.

Den 3 islen gab Hr.. Schick vor seiner Ab-
reise Concert im Saale der Stadt Paris. Er blies '

ein Klarinetfconc. aus moll, und eine PIinnI;isie

Ilir die Klarinette von CM. v. Weber, nicht ohne
Beyfall« ^ Den aasten gab hfad. Milder- Haupt-
mann Concert im Schauspielsaale. Sie aang mit
ihrer schönen Stimme, und ihrem hinreissenden,

grossartigen Naturge:«auge wahrhaft vollendet eine

Srene und Arie von Nicdtni, Mocarta beitannte

Arie ans der Zauhei flUle : Dies Bildnis etc., und

ein Duett aus der Oper, Aledea: lauter Stücke,

die eben ihren Sinn und ihr Gefiifal am lebendigsten

ansprechen. Im Theater ipt sie in diesem Monat
dreynial anfgcirefen: am 5len als Ernmcliiie. am
iSten als Fidclio, und ara 34j>tcn als Tamtuo —•

[
sleta mit angemeinem Beyfall. >— Den 96stan gab
der Chordircctür Iteidel im Schau spiclsaal ConcCTt

ijpiriUM^» und führte darin Uaydn'a S^afto/i/fw^t

* 11
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Vier könipl, Kapelle unturstiit/f . niif. Die Solopar-

tien trugen Ma(l. Sciiulx und Milder- iJauptraann,

. und die Hrn. Gera» StnQier vnd Bloine vor*.

Den 2 9su-n ward. Bum intenind du Ballet,

Diana und Enclymion, grgcWii , das von Mad.

Ginelti, geb. Gucrri (diu nach s^it einiger Zeit

mehrere C»astronen mit Beyfiill gegeben tiat) gesetit,

und von ihr. Mnd. Gaspet itii iitul I.aiichcry ; mul

den Herren Lauchery und äcuger, nehät der lieb-^

liclien , kleinen Lnmperi — breir getanst Wtlrde.

Bey Schlciiti/^cr sind neu erschienen : Kloss

5 Pulunoisen für das Pianofurlo : \V'e*tcnhol2 l-'on-

certunlu pour Clarinette et Basson arec accomp.

de grand Or^eetre ; C. M. r. Weber J>fM* ttnd

Schtvert von Th. Körner, ales Heft, mit Kömer«
' Portrait j Die Rheiiifahrt von Niemeyer, corapon.

inil Beglsit. des Pianoforte vom Grafen v. Hatzfeld.

Bey Cb. Weiss: B. v. Martena Polonoiae pour le

Pf.: dessen \'.niatinns sur un a!r tyrollen p. le Pf.

;

dessen Varial. sur un air de Righint p. le P£}
deaMn Six Romancea itaL «vee accw da Ff.

Kurze Anzeigen.

|8 Capricea pour le Hautboia comp, par

C. P. Braun y. IVIaaieien de S. If. de Däne-
mark, a I^eipiiig, ehes fireitkopf et Härtel.

- (Pr. 2o Gr.)

. IKeae Caprictty oder, wie aie auch heinen-

lönnlen, Efitdrit , sind ni( hf für Anfaiipei- oder

aotliüiirAig geiibte Ripienisten , sondern für Spieler

ron ichon aiemtii^ - betiltcfatlicber GeschicIclichkeiL,

od<r die das cnisilirli weiden wolleii. Hr. B. hat

sie In allen den üblichem Dnr- und Moll'onarlen

.
«hj;cfa.sst: vqn C dur und A moU bia Edur und

fCtB moll , nnd dann von Fdor und DmoD bia Aadur
inid Pmnll. Die meisten si .d ziemlich lanf^ ausge-

führte Stücke, und jede» mit guter Kunat nicht nur in

seinem Charakter, aondem auch bey den einmaljrr-

griiTenenl'iguren (ealgehallen. Für Mannigfaltigkeit

in beyden ist geaoi^. Und aq verdienen dieae S8ti«^

als Musikstücke iilir^rlinnpl , BevTalh noch mehr ver-

dienen sie diesen aber, ja wirklicli Dank, als Studien

nnd Uebnn|;M mv höhere Aasbildung : und hey dem
Mangel an solclien eben (nr JIre« schöne, ach «via-

rige, und jetzt so ungerecht vernachlässigte Iiiitni-

nient. In di(^ser liin.sicht leisten sie, was gute

Leh^ mid fleissige Scbäler Wünschen nnd brat»-

( Ik ii. In hofietn Ci ,<(le. Diesen ist also das ^^'e^k-

chen mit voller üeberteugung au empfehlen. Nur
ein -niHit -QitbiMlentcader Compenist' umi vorsäg*
l^icher Virtuoa - auf diaaem Listnunente IcoBBts aa

so tieEaa» *0 r

Grande Poionoite pour le Pianoforte —' — par
Alex. Böhm. Oeuvr. s3. . k Leipajgy chaa

Peters. (Pr. 8 Gr.)

F.ine kurze, freye Einleitung führt zu
angeaehmeii Thema, welches hernach, aeiir in die

Breite und mit offenbarer Einsieht,' auch kein«»-'

wegs auf alltägliche \\ eise, theils gewis.sei-maShea

ausgeführt wird, tlieils mit brillanten Zwischeli-

salzen wechselt. Das Werkchen verlangt achoa

ziemlich geübte Spieler, ist aber nicht schwer nnd
wirklich

Steht Lieder mit Begleitung de» Pianoforte oder

der Ciiitinre , in Mn.siL genetzt von JL. K,
lieiuu ke. Leij»'.ig u. Berlin , im Kuhsl- und
tndustrie-Comptoir. (Pr. i8 Gr.)

Wo Hr. R. nicht künstelt und sich an aehr

um Ausdmck für Binielnheiten der Texte bemüht:
j.cliieii)t er angenehm, niitGeftthl, und anspre«

chend. Seine Melodien für die Singstiinme sind

lliesscnd und leicht. Das itte, 4le und 6te Lied

werden, obgleich die beyden ersten achon oft, nnd
auch acbtfn componirt sind, und obgleich hin und

wieder die Dccianiatioa noch sorg&lliger beb.mcJelt

seyu könnte, überfdl Freunde und Freuudiuiicu

finden.

IJqrlii» No. n.)
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Beylage zur allgemeinen musikalischen Zeitung,

Ko. i: A' Remenyhez, Oda.
(^Lassüh's ill tlbdvi.)

Surtkttt Ctokonay Filez JUiAil^ .

Ccsuhq,

Fortcpiano.

Földi-ckkcl jä - tszö li-gi Tiinc-n
Kit tcreuit ma - gu - nok, A' Boldogta -

A-u.b-;:?.—5=;:—-r-^Äi —4-*.,^ rsa

—

^

uny,
[an,

Is-tcns^g nok
s'iuiut Vcdangya-

Jät - sziJ

- lä - nult

;

i r*Hj—>3:—•—

—

a-* hr*-z—*=r#- _
^— » _ J " ' ^ ' _

rr. •"rjji—"^»'i

1 =tM^-^^--*-4==q;?f^i=]^''-^?=—

^

^^^^^^

Ual la vak Rem^ny
! g^^, j ^it KcUcgtctaz ? Meli bc^cUz fcU -m ? Kctc» Kcdvct n

Bükol uota-iau!
icrt UepcptcUz

' g-f-f—ri-i-?=y=f^-{^t-f^
^ i rt-f-^ -=—^

—

mrg most ia bel^m? Tsakmaradjma- gad- ni:3i.: Bizta-tomvahU, Uittcm Szcp sxavad - zuk;

— «.

rt—1—t:

4-

Mcg is mcgUalal.
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(Wörtlicbfl Ucbersetzung )

An die //offnun g. Ode.
Verfajst ron CtokonajT»

(Lmngcam and mit Gefühl.)

Die SteiMideD Uende,
• liimmliscbc £nclieinai^

Mit der Gottheit Bilde

Ua*chcnde» blinde

Die iich aelbit geachefien

Der Unglücklicbe,

Wie scia«ni SchutzgeLste

Oj^fernd ihr tmaaniörlicli!

MüderglaittenZuage, wamm loekait da niclif'

Weruin UcheUt du mir entgegen?

Die VenweifJuag warum träufcUt du
Nocb j«tzt in mcia Innere«?

Lebe nna dir eelb»!,

« Aaf die idi fdhnrt Übe:
Ich trnute deineB edl6n>~n Wr^rtc-i«

Und dwck tlOMihcst du mick!

IV0. S.

r

Magyar Szüretölö Enek.

F.P. I

11

1. £des Li-no« crale-kezct k' Badat - lo - nyi *) jzüret, ninlat-iägos gyüie-keset

a> NemngyjdUem «mintmentemNagykülömbiey roh KöKtem, *) U la la U la Im ' b

Ii 1 1
1 il i

4 Rabea - gom kezdct -

U U la k la la Ii.

Ba«hi-lo>UMk ese-l^-rc.

«} Ein durch die GUta «ein«« Weiae* berühmter Ort. fL SineeBl.)
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Ungrisehes Weinlese -Lied,.

SSnei irduniitliige Erinnerung
Au Badataelions Weinliwl

F^roodig« Yenuiuiiluiig*

Do metner Ruhe erste StSreriii

!

Nklit so fuiid ich mich ein, wie ich dich rerliet^

O welch dn Utttanchiodl

U, 1«, ~ — — —
Fliege, fliege nadl d«r HcUM^
Nach jenem tbcuren Vaterlud,
Auf BadJticbous FJnrrn

Aa iUa GMUdk. d« PfatTwimMi -

No. 4. 'Alt* Polonoite,



No. 5. ^Ittr Kotaihehgr Tanz.

No.6. iCalamaihai



ist

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den 20^»Män. N2. 12.

Mancherlst.

Die M e n s c h e n 1 1 i mm t»

^^ ie da« Iiicamat des Menschen alle Farbentöne in

moolMreciiBencler Venchmelzung enthlüt ; wi» Mine
Sinnenkrafl ein Durchschnitt der mannigraltigen

Kräfte der andern Geschöpfe istj wie sein Lehen

das, aller übrigen Ei-denweaen, xu einer gewisaen

HarmoBSB tempc.irt, in, dA Teniiit, und in einer

böhem Bedeututig wiederholt : so ist die Menschen-

«tinime ein Panharmonikon der Stimmen aller an-

dern singenden Wesen, so wie der künstlichen

Intnimente.

Die Stimtnen der Vögel etc. lassen sich zur

Noih darcli Pfeifen nachahmen; die Vox humana
Mt wol in' den OrgeIregistei*n, aber die baato nag
ch zur wirklichen schönen Menschenstimme ver^

halten, wie ein Schattenriaa xn einem'Porlraä TOQ
ran Dyk oder Titian.

Maa InaCnmiant hat aeiiteD e^entlifiinliclkeB

Cliarakfer : diesen spricht aber nur ein fortgesetztes

Spiel vollständig aus. Eine angestrichene Violine,

eine angeblasene Flöte , zeigen noch lange nicht,

«u dar Meialar ftnen andookan kannj ea itt das

Alphabet, aus welcliem erst eine Sprache wenlrn
loll. Nur durch Ofien'barung vscaner ganzen Kunst
vermag der Kfioatler. Mtüi Imtnlniaat nr beleben,

dau es eine TemdnnKcfce Spradie spricht. Aber
»uch dies« selbst : was ist sie gegen Mensclien-

.

gesang? Wenn ein Mensch singt, so können schon

«cinge Ttfoe, wen^atena in Rüdbncfat anf daa

Beseelte, so Tiel geben, als kaum ein Instrument

•0 seiner höchsten Kimsll>lütbe. Ich höre, wie

instroment, einen Ton} ich ahne die Be-
«d»a»Bheit, m

llu

Vibration «Fähigkeit, den Bau d^s LutnuBauts; aus

welcbam die Tttne harrorgelient aber hier iat ea

kvin todtes Holx oder Metall, was ich ahne; ea

ist »ein Men.scbenleib , es ist vielleicht ein schön

gebauter Leib, dessen organische WohlrerhAlliusse

hier in* ihre aehOnate Blüdie, die TenMgkflit,

aoabraehen, und ich fühle, wie das schöa afage**

wogen« Verhiltnis des Flüssigen und FealtB im
Mensdien, sein iwischen Kwey Extremen adiwe-

bender Mittelznstand, das herrlichste Organ» daa»

fiir die göttliche Musik, möglich machen mtmslr.

Aber ich ahne auch aus dem einlachenMenschen-

Ton hwana die Conalitntitm dendben, dkw Ver-
hdtnis seines Nerven- zum Muskel - Prlndp ; iah

weife dadurch Rh'cke in deuHai^Uon aeinea Chft>

rakters, sciues Dascyns.

Nidit genug! Der Sünger oibnbartnur adton

dinrli wenige Töik' seine Gpniiiths- und Geistes-

kraft. Er kann seme Kehle nicht ölTnen, oime
msr aeme Neigungen , Gefühle , AffecCe etc, an ver-

rathen. Ja, ist e« nicht zuletzt sein Leben, seine

Bildung, sein Charakter, sein Schicksal, was der

SXuger sdion durch seine Stimme, ohne dass er

dle-Tiefim aainer Konalfertigkeit enfiniKUiaaaa»

'

braucht, mir zu ahnen giebt?

Welcher Reichthum der Nebenideen in dem
fruchtbaren Schoos der einen, viel&chen Anschauung!

Wddtor herrliche Nimbus der Ahnungen nra ffen

Kern eines schönen Genusses! Welche Fülle der

höhem, etliischen Besiehnngen in der Malhctisalira

Sphiire der TonweH!

i

Jeder nnserer Sinne ertr^fgt gewisse ; inich ange-

nehme Reize nur eine Zeit lang, nach VerLiuf

deren er Steigerung, Gegensata, Abspannung, oder

vStOaHnd^a JUdw TCfhmgt
13
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RurlsichtEdi dat Wbhlgefiülcnf an lastramen-

teil, hat 7.\var jeclea Olirseinen eigenen Geschmack:

in gewissen Bestiinmangen möchten aber doch die

meisten gebildeten Olu'cu — denn was wilde und

hatbwilcle ertragen» davon aebireigan wir bülig

ausaramcntrcflen«

'

Der Trompeten und Zinken, auch der Fla-

geolette , wii-d man wd am echnellsten mU. Lünger

ertrügt man Posaunen. "WiaMhOrner hört mau im

Wald norli einmal so gern und lang, als im Saal.

Ein VValdhorncoucert kann nicht kurz genug seyn.

ICIariocUe und fUbot dSrfm «idi, aech ohligat,

«dion länger hören lauen. 'Djfß Flöte hat durch

ihren vollen, runden, eindringenden Ton etwas

besonders Sättigendes, und vergleicht «ich einer

«ehr «ÖMen Speiue, «o das« die meisten Zuhörer

viel früher dns Ende wünschen , als die Virtuosen

es finden. Der Fagott diirAe «ich weniger «cUen

machen.
Die Viulin und das Violoncell haben, in der

iland des Mci!.ters weit mehr Seele, als die Flöte,

und schlagen nicht mit so vollem Tou an das Ohr

;

ihi'e gezogenen Töne achleichen aanft über die

Fasern des Organs hin , wie über den Wasserspiegel

leicht aufkrüuselnde W inde , statt da«« jenes hiati-u-

meut das Gewebe de« Hörorgans wie ein Segel

aufächwcllt.

Oi-gel und Flügel halten uns dnixh die Gewalt

der Harmonie und ihre uuendliclien Wandlungen

Die Mcnscbenslimme wird uian am spätesten

«att; besonders sich seibat kann der JVleacch tage-

hiDg singen hören.

M9dium lenvere htali»

,tWaa quak md. treibt ihr doch eure Zög-
linge Immer, dn^s sie vortrefflich werden sulleii!

Lassl sie niittelinässig werden, und ihr Glück ist

ftemadit. Nicht die ersten Geister nehnm die

ubersit-ii Suifen ein; am vvcnig'-trti .siml sie im

Uesitz der besten Erdcngiiter. Die Mittelmässigen

•iud ca, die ihr Daaeyn' um den (hetieraten Frei*

verkaufen."

,,T'm der Welt zw gefallen, dai f man nicht

.t\\ Guleu blos sluiupern: man muss im Milt«l-

mMaugeaVirtooe $tyn,**

Von ilem Ridiüi der grossen Genies einer

Nation wül-de viel aligeheu, wenn man da« huite

MSte. 184

I

Leb der Taoaande absfige, die ca den wenigen

I

eigandicban Kennern, au5 Mode, SdiwXche, Furcht,

Anmassung der Kennerschaft etc. nachbeten. Aber
im Lob des Miltelniassigeu ist eine viel grössere

Menge btrnioniadi, und Aeaea erttfut en» lenter

vollen, im\ erstellten Herzen: Ja, diese begreifen

auch den grosaen Küuatier nur hi« au «einer mitt-

lem Hohe.**

„Das sehen die Vorsteher von Kunstanslalten

wol eia. Dcti meisten Theatei dii ectioneii sind des-

halb die Kasseustücke die eigentlichen klassischen

Prodncte) detm'dea Verlrelllidhen nnd dodi «ocb

Volksthümlichen giebt e« wenig. Statt also den

problematischen Versuch zu wagen , das Publicum

SU dem Genuss hinauf zu heben, bey welchem man,

anaser dem Eintrittsgeld , aoch angleidi «eine höhern

Seelen - und Gcmülhskräne mitbringen nuiss, geben

«ie lieber Dinge, bej weichen man auf behagliche

Weiae sunt Liushen nnd Weinen geführt wird.**

I, Ebenso die Vorsteher von Conceilen. Mit

niitfelmässiger Liebe für Kunst sehen sie die Zu-
hörer hei-ein wandeln , uud mittelmassig aufmerken

:

aie haaen alao ip&tebniiäaage Künstler ihre niltek*

i

massigen Sadbeii' Tortngen| «o hUäbt allea im
Geleise."

„Dn.i Bediirfnt«, die Nadifiage nach Kumt*
genüsseu ist gar zu stark: wer will genug Gute«

. oder gar VortreiHiches schallen? Hier tiilt also

die Markt- und Fabrikwaare, das Mittelmässigey

eigentlich ine Mittel, um daa Bedorfniam decken.**^

I „Und ist denn nicht im Leben überhaupt da«

Mittelmassige die herrschende Potenz? hat man sich

nicht sehr in Acht zu nehmen, wenn man ver*>

ständiger oder besser «eyn wiU, als Andere? Jat

' nicht die ganze Welt soglcidi die Oppositions-

Pai-tey dessen, der einen Schritt voraus zu Üinn

wagt? nraas nicht die Virinoailiit iamiar det mr-
' nehmein oder gewaltigem MithdUaiigkeit daaWoKt

in den Mund legen, als käme es von ihr, wenn
es Eingang finden soll? ist nicht die Welt blo«

1 dsünSk mittebni««^ Weiaheit au regiere» , aie
durch die beste, die im Umlauf ist? geschieht,

I

trotx der besten Entschlüsse, Plane, Uöfliiungen

nnd Ideale, etwaa andere« im entadieidendett Mo-
ment, als das Mittelmässige? und ist nicht der
ganze ^^'t-llIallf srlbsl ein Mittelrnks-siges — besser,

als die Schlechten , und sclilecüter, als die liesaern

es gern bitten?*« —
So lautete die Erglessung eines Freundes in

fünec trüben Stunde g^cn nudu ich hittt« Maacbca
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I
gngm diese eiiiseitige Darslelluug eiuzuweudeo ge-

1 liAtf nnchle Ihn aber nnr dattiDfaiifmerksiitti, das*

besonders in der Musik, und mehr als in jeder

• andern Kunst, dns Bessere dem Sclilcrlifrn , das

J Beste dem Miltelmässigcu , fast allgemein vorge-

i^«n werde; dasa sich die grOssten, tondiditenden
und ausübenden Meister auch der grössten Vereh-
rung erfreuen, und dass, weil hier der Sinn ohne

Ij

Ti'ele Vonnusetziingcn , Anstalten nnd Mittel zum
\ Gennss komme, es nucli am belohnendsten sey,

nach dem höchsten Ziele zu liiigen. Ein gutmütbiger

Druck seiner liaud sagte mir, das« ich iiui eim'ger-

I maaien bekehrt habe.

4.

; Ueher SetbatbeurÜteilung'.

Die Fabel von dem Zwerchsack, den Jupiter

•lern Menschen angehängt, worin vorne die Eigen-

heiten und Fehler der Andorn ihm so ziemlich

unter der Nasa, seine eigenen aber hinten, und
also von aeioem Blick abgewendet atoh befinden

' «Mt, aach in Beziehung «nf Kffniflfir und PabE-
'cum, ihre Auwendung.

Wai'um ist es so schwer, zu (uliien , was gewisse

jifinangnlaae nnd Kunstleistungen für Eindrucke

f^MPym ftnstliebenden riiblicum machen werden?
warum tiififl sichs so hüufig, dass ein Künstler

Jahrelang^ an einem Stoffe arbeitet, seine besten

^ümden nnd Krtfte daran wendet, aeine ganie

peele hineinztilegen sich bemüht, sein eigenstes

Wesen nun darin hell und durchsiditig kryalallisirt

^bt, und — am Ende doch mit seinem ver-

neyntlich benüden Geschenk kalt Tom Publicnm

ia%enoinnien wird? oder dass ein anticrer srin

jPnaaa, langaa Leben daran wendet, gewisse Vir-

ipiailHen snr Maisteradiaft anaanhflden , und wenn
.» nnn ( mit oder ohne Hülfe eines Instrnaanti)

ne Schauer und Hörer zu ergötzen, oder gar zu

ödcen meynt, raaacherley Ausstellungen, ja

kritohmdcn Tadel erfthrenmoss?— Wanun
der Mensch so oft voll süssen Wahns ül)er

Knnsttalent, und docfi wieder voller Zweifel

Ungewissheit, wie sich seine Darstellungen

dem Publicum ausnehmen, werden, weswegen
anch so begierig der allgemeinen Stimme, der

ea oder tadelnden Kritik, überhaupt jeder

''IsaUtt bordil, ala kfiane er erat durdi

tf wttttm MbfinÄenntnu kommen?

Die Antwort wird fcder leicht bey der Hand
habeif:- weil der Btensrfa nidit ans aich hinan*

kömmt ; weil er sich nicht selbst objcetiviren kann
.'

So ist es auch allerdings. Aber was heissl

dies? Ich denke mir die Sache so: Der Künstler

hOdet an sich die 'mannigfaltigen, cuaefaiett-Talente,

in ihren, oft unendlich zailen Verzweigungen aus,

damit sie zu einer schönen Darstellung t 'ura

Kunstpioduct vereint, zusamraenblüheu. Sein B0>
dungsinn, sein Blick ist also stets auf diese Ver*

2\veignng gerichtet, und wird dadurch leicht irre

gefulirt, das einzelne Bemühen zu hoch in An-
sddag an bringen, nnd den Effect des Ganian an>

ders zu berechnen, als er wirklich ausfiÜU. Der
Sieg über Schwiei-igkeilen gilt ihm dann für einen,

über die Gemüther} das Meislern an seiner, viel-

leicht nnkunatkriidien Natur, tat erbngte Metster-

schnft; und die Befriedigt:!)!: seiner eigenen, oll

auch eigenlhümlichen Kuoslbcdürfuisse, für eine, des

allgemeuten Gasdmmcks. — Ein solcher Mann ii*

vielletidit ein richtiger, ja .strenger Beurthciler An-
derer, wenn sie singend, agireud, tanzend, decla«

mii-end, mimisch -daistcllend oder mit frey-

schwebenden Frodncten der zeidinenden <mid pü- -

stischnn Künste aufirelen: alirr sirfi selbst, als auch

einen derselben, zu sehen, gleichsam von aussen ^

auf sich herznschanen — das will ihm selten ge-

lingen. ,

Jeder ^fensch, auch der künstlerische, nimmt

sein eigenes ^Vcsen und sich Darstellen liaupt-

^htidt nnr mit dem innem Sinne wahr} er hat

den schlechtesten Standpunkt, sich äusserlicli zu

sehen und.au hören; und wo es noch geschieht,

da ist er sich selbst so gewohnt, däss das, was-er

selbst macht» ilim gar' keine frische, das Urtheil

erregende, erste Eindrücke gewahrt, sondern ihm, '

wenn er eitel ist, im Nimbus der Unübertref&ichkcit

atralt, wenn besdieiden ^ ihm als ein Gcwfihn-

liebes encbeint, während es Tom Fnblicttm mwe»-
len höher gestellt wird.

Was aber jedem mit sich so schwer gelingt

— «ich mmObfect an werden ao das« es wirk-

lich mancficr w iedci holten Ahstraclions- und Ver-

glcichungs-Actc des Geistes, Geschmacks und Ge-

mülhs bedarf, sich selbst einigermassen richtig zu

würdigen: dos geschieht bey dem gebildeten Pu-

blicinn anf die leichteste , behaglichste, und gleich-

sam iustiuctmüssigc Weise. Jeder, der sich oder

sein Knnstwcrfc demadben Praia giabt, üdlt aich

von aelbat in die Boibe fdudidier Bcecheinungen:
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der Sinn vergleicht ««»aikürHcU . «a iiia«« auch

all» Eindrücke dieser Klasse wieder aufsteigen, bil-

det sich ihm eine Slufcaleiler vom Sclüechten «um

Guten, in weicher der iM« Riill^Mdi einem

Sülle fiodet. f j
Der Beschauer, Geniesser, fasst ^ilmlvsti den

Künstler da, die«« «««le d« Bew«-t«yn

m sich selbst «mMhwcrstenwird: an der ausser-

'

,ten niüthe des 2»sammengUn»iulen und duftenden

Kunstfiauien. Er exbilt lauter Tolal-Bmdrucke

«r Vet«l«ch«uig «it andei-n Total -Eindrucken,

wshrcnd diese dem betheUigten und beschäftigten

Darsteller fiir aUe aeine Bemühungen im Einzelnen

nU» «u Theil werdwu Die««' gl«»»* «di neUe.cht

im BwiU eines schönen, wol gar iJeal,.chen MyU,

und der Anschauer, der die Wiederkehr gewissei«

Wendungen und Formeln bemerkt, wiht >h» der

Manier » er meynt die Nalm- beobachtet ru haben

„nd ihre Arcente treffend wahr wiederzugeben,

und der Geniesser empfindet die Anstrengungen

der Künstliclikeit; er wlili«l aeiii Organ, aein ln-

rtnaneot, «in Maleriole » «u beherrschen, dass

seine Ku.islda. stcllunfrrn, gleich reinen Glocken-

töncn, frcy hinschweben, und jener mmmt, )e

uaehdem die BrM^t^ ««d
^^^l^flTii

Immer viel lodle Ma-^se, viel steifo üaWiolfi«h«t,

viel Schnarren mid HoUton wahr.

Und so iat der Kfinsaer wiAMch oft wrmcht,

etwa« «tt wäBidien, wovor sich Manche krcuicn

• and segnen — mmlicb, dass er sich «elbst erschei-

neasiOchie.
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bei MeoMhen Gemülh ist ein sonderbare«

Wesen, von dessen mancherley Anwandlungen man

sUh nicht immer Rechenschaft geben kann, fio

habe ich wweOeB AiifwibKcke, wo ich e« gar

nicbt mit denen hälfe, die den schönen ,
kmclUchen

Wahn hegen, als sey ein Bund der Meisler aUer

- Künite und Wissenschaften über dieErde verbrcilet)

uls cntflammeii de dnreh ihre herrlichen Eiieog-

iiisse einander gcgonsfltig. und erwärmen und er-

. ieudilen durch »ic die übrige Menschheit,

Li solchen Stunde« de« Zweifel« nStailldi Eöinml

«f"inir vor, als verstünde, wie im Leben, so auch

in der Wissenschaft und Kunst, keiner den Andern

tu recht lief und imüg, wie es doch «eyn sollte;

als gäbe es keinen Weg von einem Geist in dea

andern, von einem Hersen ins auderej als Walto

ein schrecUiche« Ge«eto der CohKrion über deu

Ergiessungcn und Erzeugnissen jedes Gemiiihs ,
das

ihnen verböle, sich von ihrem Schöpfer loszuwin-

den, und in andere (".emüther übereugehen, «o

dass jed« imTer.tn.Rlca in seiner eigenen

Atmosphäre lebte, und von den ihm verwandtoat«!

Seelen kaum melir, als geahnet würde-

Wenn ich einen grossen musikalischen Genius

hörte, wie er in seinen herrlichen Touwerken sich

offenbaren wollte; W«nn ich ffihlle, wie er, so scHr

icli mich auch ihm entgegendiängte . doch gewiss

hmge das nicht über mich vermochte, was er mit

seiner Kunst bezweckte; Wenn ich noch Bessere,

ids idi Inn, hsfnfig im nkmlichen Fall sah; wenn

ich bedachte, wie in tausend Accoiden, Worten,

Acoenten , Pinselslrichen etc. ein tiefer Sinn unvcr-

sUnden, und so gut eis begraben liegt; wenn ich

bemerkte, wie die höchsttn Pioductc der Kaust,

die reinsten, würzigsten Blülhen, selbst von einem

gebildetem Publicum gepflückt Werden, und wie

«nt Ton den Ungebildeten, oder gar von der mis«-

gebildeten Unnatur j wenn ich sah, wie in den Wis-

senschaften die ersten Geister, die allein sich gegen-

seitig redit dardwdnmea eollten, entweder in roher

Ilitxe feindlich gegen einander oullodeiten, oder

eine furchtbare Kälte blicken liesscn; wie endlich

im Leben nur selten Einer auf das Wort de« An-

dern hOrt, oder anf die Gefiihle achtet, die sich

jenem in tiefer Brust bewegen: dann drSngte sich

mir mit dKmoniachor Gevidt die Ueberzeugung auf,

dass gerade, in allen htthem Dingen, nnd fenehr

sich diese über den Verkehr des Uglichcn Lehens

erheben, keinem das volle Eccho aus Einer Men-

schenbrust antworte, wie sie ihm im Lehen be-

gegnet, sondern mir ans der, dar Menacfahnt, wi«

er ihr Bild in adaeu Iniwm H^t.
F. L, B.

6.

SmtriuHgen über eifiBn lurzen SaU tau et#MJ»|

f^iolia" Quarten von J. HaydfU

Unter den kürzern Tonstücken Haydus i*'

folgendes Trio unstixilig eine« der spcedwadst««

I and bedantiingTollatcn: / .
'

I
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I

Diese« Tonstuck kann man aU eine interessante

Unlerrcdung zwischen zwey Pcrsuneu betrachten.

Die erste von diesen erblickt in der andern einen

Gegenstand des Mitleiden«, und richtet eine An-
sprache an sie, welche eine theilnehmende Frage

und einen ermunteraden Zuruf zu Erhebung des

Muthes ausdrückt. Es erfolgt darauf eine solche

Antwort, wie sie nur aus einem, von Kummer
gepresstcn Herzen kommen kann. Dies ist der

Inhalt des ersten Theils.

Der sweyle beginnt mit einer neuen Frage,

dringender, us die erste, und durch die Wieder-
holung in einer hohem Tonart, zu stjirkerer Em-
pfindung gesteigert. Diese Frage ist aber nicht

im mindesten nach der ersten, dem sogenannten

Thema, geformt. Letzteres stehet vielmehr ganz

für sich da , und ist daher nicht eigentliches Thema.
Durch die erhaltene Antwort ist nämlich die fi'a-

geude Person nunmehr von dem Zustande der ant-

wortenden dem Weseutlichen n^ch unterrichtet

;

daher giebt jene der neuen Frage eine genaue Be-

ziehung auf das , was sie so eben vernommen hat.

Es wird wieder geantwortet : aber gerade so , wie
das erstemal — ganz dem Zustande völliger Trost-

losigkeit gemäss ; und die dazwischen eintretende,

vierte Stimme bekräftiget gleichsam den Giimd der
* Wehklage.

So viel von dem Sinne dieses kleine» Meister-

stücks — klein, nur seinem Umfang iftjchj und
jetzt noch Einiges in Absicht auf die unvergleich-

liche Harmonie.

Tief eindringend ist die Wirkung der, zu
Anfang des zweyten Theils im Bass frey eintre-

tenden None der Fundamental -Harmonie; und so

auch bey der höhern Wiederholung. Wahrend
bey dieser Stelle der Bass so fortschreitet, wie vor-
her die Oberstimme vom Auftakte des vierten Tak-
tes an, macht der Alt dieselbe Bewegung umgekehrt.
Indess möchte etwas dem Aehnliches auch in an-
dern Tonstücken anzutreffen seyn j was aber Haydn
in diesem als etwas ganz Neues aufgestellt hat,

findet sich im Auftakte des vierten Taktes uud weiter

hin. Welch ein sgnderbai-er Accord zeigt sich

hier: die verminderte Septime mit der verminderten
Quarte: Wenn man den Accord ansiehet, wie
er auf dem Papier steht , so sollte man glauben,

er sey eine der schneidendsten Dissonanzen: und
doch vernimmt ihn das Ohr, wenn es tin wenig
bey ihm verweilet, als einen Wohlklang vo^ der

sanftesten Ai-t. Woher kommt das?

Es kommt dalier, weil es nicht ein Accord
von jener Benennung, sondern ein Terz -Sexten

-

Accoi^ ist. Der tiefste Ton, H, (im Auftakte,)

heisst eigentlich Ces, im folgenden fünften Takte
stehet dieses U statt B, und im sechsten aberraal
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slalt Ces. Niu' der Au«Rilii-ung wegen liatHaydn

clieie SchreiliAit gewüLlL Deuinacli Ytire dia Stelle

io m v«ntdi«i:

'ADerdlnga liitto Ayilii bey denelbcn Melodie

den .wirklichen Acpocd d«r TarmindeiiMi Scptiäi»

anbringen können : wie viel hätte aber der AlU»
druck der Beklunimenlicit dabey verloren 1

Die Parallel- Stelle im sweyten Theile, welche

dofdi dan Bejtritt d«r Tierten fitiam* im zehnten

Takle noch mehr Naclidruck erhklt , zcioluit-t sich

Überdies auch dadurch aiu, dau sie aich mit der

ObentiiDiae in vcfceiirter Ri«htnng bewegL Gleidi

beym Anfang dar StäUe bütte die vierte Stimme
nicht eiiUi eten können , weil alsdann das Es im Alt

nicht präparirt gewesen wäre. Indem sich nun der

Compöniat diaaem Gejalx antarwuf» banutsle-ar

dasselbe zn seinem Vortheil: denn gerade da, wo
die vierte Sliduna eiutrilt, wirkt «ie, waa ai« wir-

ken aoIL

Wenn man nnn alle Vorhalte mid mUdUgen
Vcrsefznngs/eidirn wcglSsst, so erglebt sich, das»

der fremdscheiuende Gedanke auf der aehr gewöhn-
liehan Aeeafibaiblie bardie:

Wie schön hat aber Haydn dieses dün* SkdeC
«n bekleiden nnd an belebeo gewuaat!

SoOl» iftrigena nidit, wenn andere der Cha-
rakter dieses Trio richtig geschildert worden ist,

das Tempo desselben, und also auch der vorher-

gehenden Menuet) etwas langsamer genommen wer-

den , als es gewöhnlich bey haydnschen Menuetten

zu geacliehen pflegt? Gedachte Menuet hat ehenr-'

fiJb einen ematen, byerlichen Charakter, und e»
schciiU in demselben ein Held aufzutreten , dessen

Entschlosiieuheit vei-schiedentlich yoa zarten GefiiK—

leu bekümpfl, aber nur am so mehr bdintiigat wird«

Nach&icbtsm.

TVien. Uebersicht des Monats Februar.

HofÜieater. Diese Böhne hat kiiralicli einen

crnpündlidien Verlujt erltUea, Med. Tkvml, gel».

Bondra» eine treflliche Schanspielerin und gefdlig«

Sängerin, allgemein beliebt in naiven ,
unsrlmldigen,

und voi-züglidi Soubretten -Rollen, ist au den Fol-

gen ihrer ersten NSaderbmft gestoAen. Rechnet
man dazu die neuerdings eingetretene Krankheit des

Hrn. Wild, den Abgang der Dem. Buchwieser und
der Mad. Milder -Hauptmann: ao wird die Frage,

warum wir dieeen Carneval .über meistens mit

alten , bereits zum Ueberdmss aufgetischten Ge-
richten bewirthet wurden, wenigstens zum Theil

beantwortet. — Am loten gab Hr. Stöger, vom
bl^nn^r Tlieater, Am 'Johann von Paris, in des

Oper gleiches Namens, ab Gast, Dieser Sänger,

vor etwa auderüialb Jaluren noch ein Mitghed de«

Theaten an der Wien» beredittgte schon damaln

sn den schönen Erwartungen, die er gegenwärtig

auf eine er&eulidie Weise wirldich erfüllt. Seine

Stimme hat an Klang, Stärke und Umfang, sein

Vortrag an Ründung, Deutlichkeit und Sidierheit

merklich gewonnen. Gelingt es ihm , durch Flais,

emstlichen Willen und Nachbildung guter Muster,

seinem Ktfrper eine MialHttdigere Haitang zu geben,

manches Eckige in seinen Gcsliculaiioncn abzu-

schleifen, wird er überhaupt mehr Sorgfalt auf die

plastische Darsteiluiig verwenden: so kann er mit

Gewislheit im knisen eine ehienvolle Stelle «Mar
den jetzt lebenden TenorsXngem in Deutschland

einnehmen, und jeder Bühne ist dann zu seinem

Besitze Glück zu wünschen. £r gefiel allgemein,

uussle.die Romanse desTronbadonrawiederiiolen,

wurde beym Schlüsse herausgernfen , nnd gab einige

Tage darauf dietelbe BoUe noch einmal, mit gleich

gnnstigem Erfolg. Von Ostern an soll er, dam
Vernehmen nach , in Prag engagii t scyn. — Am
laten wurde eine kleine musikül. Arademie gege-

ben. Auf Mehttl» Ouvertüre aus JJadrian folgte
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ÖD Po^MMirri lor d!« Trompete mll Ordtesterbeglei-

taBg, jtuk Hni.' Anton Kbayil vorzüglich rein nnd
lieber vorgetragen. Nach einer Arie v. Gyrowetz,

iarch deren V orlrag Mad. Campi «ich viel Beyiall

itmmrb, spielt» Hr. Merk «in Violooodl-CmMart
roa Bemfa. Romberg mit einer Vollendung^ welche
'hm selbst den Beyfall des grossen Virtuosen , de$-

Ku gediegene Compotiüou uns liier doppelt er~

firenete, unbeswM&U wwwliwi haben würde. Den
gänzlichen Beschliiss machte das beliebte anakreou-

tische Divertissement: Die Füyer der Grazien* We-
im der Gebnrtsfestes Sr. Maj. des Kaisers wnrde
m diesem Tage in allen Theatern das' haydn'sche

National-Lied: „Gott erhnUc Frans, den Kai"

ler —** feTwlich abgesungen. —
Am iStaB bitte Mwl. flcidler ihr Benefice.

Es war £e erste Vorstdhmg^ einer reurn Oper:

Helene, von G. v. Hofmann . init Musik v. Ifrn,

Adalbert Gyrowetz. Die Handlung Mit in die

unrali^pa Zeften dae sebottiNlwn Ktfnigs, Jbcobll,

auj dem Hause Stuart. Dougla», (Hr. Wein-
mtiller) des Piinzen ehemaliger Lehrer nnd treuer

Rathgdiery aber ungerecht verlearadel und schein-

bar überwiesen, entflieht vor dem Zorne Seines

fürstlichen Zöglings auf ein wüstes, unbewohntes

Küsteneiland , begleitet von seiner Tochter, Helene,

(Med. Seidlar), aaineni Sohne, Malcolm, (Hm.
Forti), nnd seinem alten Jugendfreunde, dem Bar-

den Allan, (Hrn. V^ogcl. ) Allein, auch ein Frem-
der , 1^'ameos Norraann, (Hr. llosenfeld) hat den

Weg sn dioMr' ehiMram fiatdl md Hdenem H«r-
. ri gefunden, ohne dass diese Lrebc von den übvi-

an Bewohnern bemerkt worden würe. Alle sind

lücUkh in ihrer Verhorgenhettx mr Maleofas

liclity den ein Durst nach Thatm mid Ra^e qutit.

Diese Gefühle noch mehr anzuspornen, Inndet

Roderieh, der Anführer der Gegenpartey mit einem
' laldreidica Heariianfta, nnd gi«>st dnreh glatt*

Worte und kühne Vorspieglongen Ocl in die Glut

des verblendeten Jüngling«. In dem Augenblick , als

er vülltg gerüstet das Sdiiü' best^gen >^ill, über»

I raadil ftn Min Valar, nftd racht' vn-gobena dnrdi

Drohungen und Bitten den raschen, venlerbcn-

bringenden Eulschluss des bethörteu Sohnes zu

bek:imp£en. Malcolm fkhrt ab, und aachdieiibri-

! in beaehliaasen , ihre Verborgenheit zu verlaewn,

Bm , wo möglich, die Schritte des Unbesonnenen

zu veraiteln. Um Helenen vor deii Gefalu-en des

Krieg», m WmdiNB, wW rf» in dn KkMtar ge-

bnulft ! dK*in alillaa IlMarB fliclMatach «nc^
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Normann, verfolgt ^on ehiem Trupp zügelloser

Krieger. Helene verbirgt ihn in die Gnift, und
nach überst.'indener Gefahr verehrt ihr der djinHjn »

Gerettete einen Siegelring, durch dessen Vorzeigung

ae einst in mliigeni Zeften vom KOnIg JakoV die

Gewährung jeder Bitte erhalten würde. rndesMOT

die Soldaten, in ^^'ufb über ihre fchlgescldaijene

Erwartung, das Gollcsliaus in Brand stecken, haben

die k<in^ieh Oennnten in offnem Kampfe ent- •>

scheidend gesiegt, der Verrüther Roderich ist auf

dem Schlachtfelde gefiülen, und der verführte

Malcolm ist unter den gefesselten Gefangenen.

Schwesterliebe bestimmt Helenen, zur Rettung dea

Bruders Gebrauch von dem erhaltenen Geschenke

zu machen. Sie wirft sich zu den Stufen des

Thron«, und erkennt in dam gekrönten Jüngling

ihren geliebten Unbekannten. Verzeihung ' dem

.

Schuldigen, ElirenerklMrunp dem Verkannten, und

Lohn der treuen Liebe durch Erhebung zm* Herr-
adierin, beaddieaaen das Ganae. Dem Diditer ge- .

bührt das Lob, einer würdigen , wahrhaft poetischen

Diction. Was sonst in der Ausnihrung hier und
da mangelhaft erscheint, deutet auf Mangel an
Kenntnis des Theatereifects , welche Kettltnia aber

von einem Schriftsteller bcy seinem ersten drama-

tischen |Versache im Oparniache audi nicht zu

rerlangen i«t So tadelt man s. B., nicht tmt
Unrecht, die Leerheit de» zwcyicn Acts, in wel-
chem "die Handlung fast still steht; die zu häufig;«

Anwendung der Gebete und Aposti'ophcn , an die

Sonne, die Freundschaft, den Morgen , die Liebe
u. s. w. , wodurch nothwendig eine gewisse Mono-
tonie entstehen musste.

^ Die Musik verdient, nach

des Ref. Anaiohty naiv Beyfall, als de erhalt.

Unverkennbar SWar ist darin die Manier , ic^

möchte beynahe sagen die Personalit.1t, des Com-
ponisteu } lebhaft wird man mitunter an den Vater

der ,^g'iies Sorei, im Augtnanlea erinnertt aber

dagegen herrscht durchaus ein edler Gesang und
eine verständige Instrumentimng ; mehrere Mo-
mente, z. B. ein Terzett, ein Quartett, und vor-

sii^lidi daa erste Finale rind- Irefflich aol^&nty
und von ergreifender Wirkung. Unter den Dar-

stellenden wuitle Mad. Seidler, und die beyden

Veteranen , WeinmnUer und Vogel , nach Ver-
dienst ausgezeichnet. Die Decorationr n , und beson-

ders das Gostüme^ lienea nichta la wünschen ül^ig.

Thealer an der fPhiu Am Sten snm «raten-,

mde: Dw tueee Br^,- ein Zanbenpiel in 5 Acten,
'

. . , Digitized by Google



1816. März. 196

niit Gelingen, Chören tincl Tänzen , hadi Laogbeiat

Volkamührcheu von Hrn. Kranz ' Grüner, k. k.

Hüfschauspieler und Ktgisseui- ilie<«r Bühne; Jie

Musik vom ,Kapellmeüter voa Seyfried. Die iiie*

4«gen RsoflasenlHi htbm dm'Vtrf. «bor dieiear

ersten Versuch scharf niitgenomnien , und manche

wirkliche Müngel streng gerügt : aber das nachsicht-

ToUe Publicum nahm den Scherz nicht so ernst,

«•kannte beyfidiig dea Antora Beatreben , für deasen

abwechselndes Vergnügen nach Krtftcn zu sorgen,

und beluhnte den nicht gei'iogen Kostenaufwand

der liberalen Direction mit einem lahlreichen und

oft wiederholten Besuch, lieber die Mnaik wird

sehr günstig geurtheüt. Besonders zeichnet man
aua: diekrkfUge, eü'ectvolle Ouvertüre j den Sturm,

in i)veldi«ni Aordi dne aondarfaar» Vinrkcttuag der

Instrumente und deren frcmdaifig« Lage in der

That eine frappante ^Virkung hervorgebracht wird j

die sehr einfache, aber gemüliiiiche Ilomaoze des

HarfiMrt) einen fans originaBen, magcfiOirtan Gm-
ttermarsch (der Gnomen) im antiken Style, worin

eine mustcrbafl« Siimmenvertiieilung heiTscht} ein

Adagio mit Eccho , welcbea Hr. Prof. Bayr in

einem Zwischen&i Ic auf der , von ihm erfundenen

Flute, Panaylon
,

(deren tiefster 'l'on die Viclin-

G- Saite ist) mit üeblicber Zartheit vortragt} die

bcyden FiiulofiOr» dM «nton und drftton Aot«a|

und die Instrumentalpailien bey der Encheinung
und Verklärung der Stammfrau, Bertha. Das

diarakteriatisdie Costüme der alten, kleinen Burg-

|{«iatar» di« YenUndig jgaordueten Tünse , Mifrsche

und Grupplrungcn , von Ilm. Horschclt, die trcfT-

licbe Ausfuhrung der Maschiaerie durch Lira. Roller,

vad die «obOncn Dcoonlionen dvThaateniNder Oail

OkdeVtelt erhielten und verdienten alles Lob. —
Am iSten debütirte Dem. Gleich vom josephstadter

Theater als Justine in der, Operette, Pachter Rober

U

Manli«n aiftdurchadiltipfett. MikTidnnnndgantI»»
tcm Beyfalt gab am i5ten Hr; StOgtac den Prinaen

I,lamiro in Jlachenbrödel, alssweyte Gastrolle. Am
3 Osten wurde zum Benefice des Hrn. Hasenhut

•nigalnbrt: Lmtig lebendig t oder die ScfüiUen-

fahrt, komischca Singspiel, mit Musik vorn Kapcllm.

Wenxel Mölkar» Pank werde unserm sinuigea

PubUdun» daäi oa dieaea schitale
, langweilige , das

jiiliph^ Gefühl empörende IVoduct mit ksUcr Ver-
achtimg bestrafte. Die Einnahme war ausseror-

dentlich ergiebig. — Hr. Stöger wiederholte im
liMile dSaaea Bbnia aocb «numd ^en Bawiii», nnd
den JoImüb tob Fad»» und hmfhlpw «aiae Gutr-

rollen als Jakob der Schwelzerfumilie, auf«ina
liir ihn ehrenvolle Weise.—

Theater in der Leopoldxtjdt. Der diebisch»

Affey Posse mit Gesang von Carl ^eislj Miusüc
Ton Hm. nreas Reieder. Eine nicht fib^ gelun-
gene Parodie der Elfter. — Dragon , der Hund
dea Aubri, oder, der IVienerwald, ein liistoriscli-

romantisch- komisches Drama in Knittelreiraeu , als

Farodie, t. I. PerSnatt mit Mnaik Hrn. KapelUn.
Wenzel Müller. Der Hund wurde von • Hrn.
Brinke, dem beüebtea Arlequin in der Pantomime,
mit Tider Natur dargeatdlt Doch erlebte da«
Werklein nur einige Wiederholungen. — J7er
Fidler ah Marquitf eine Oper in 5 Acten von
A. BXaerlej Musik von Wena. Müller. Der viel'

«eita'ge Kaaäur, Hr. Ignas Sefauater, ti-ägt viel

sam Gelinfsn dhM Ganaen bey. Das Sujet, nach
einer italienischen Novelle, bietet unterhaltende

Situatio/ien dar, die auch mit Sachkeuutuis benutzt
aiad. Dia erala Voraldhnig war anm Benefice dea
Coniponisten. — Der äatheii.st he Narri Qoodlifael^

|

von Meisl , Musik von Roser. — Abenteuer
eine» Haarbeutelt; Faschingapoase mit Gesang von
Rullbach ; Musik von Roser. Erhilt Beyfiitt. <—

•

Diese Bühne hat ihren Theaferdirlitcr, den !>e-

kanuteu Joachim Perinet, verloren. Er starb nach
der • eraten AaflShrung srinea jüngsten Kindea,
Dragon^ nachdem er über 5o Jahre wacker für

die Kasse seines Principab gearli» itct, ohne dass

ilm auch in der Todesstunde seine joviale Laune
Terlasaen hat. Bedanert von allen, die ihn kann«
ten, begleiteten ihn seine saminf liehen Kunstgenoa-
seu SU Grabe, ihm herzlich Ruhe und Frieden
WUMohend, die er hier vergabana anchte.

Theater in der JosephetaiL SH» Befr^yung
von Hollandy Schauspiel mit (Jesang von Gleich,
Musik von Koser. „Die Scblussdecoralion : der

Proapeet der Inad St. Hcte!*' — Der Spiegel
von Arladien, Oper von Süssmayer, tum Ab-
achieda- Benefice der Dem. Luise Gleicji, welche
nan cum Theater an der Wien übergetreten ist. ~
Die vierHaymmmdinäerf Vclliantitfiralten v. Gleidi)

\

Musik v. Tuczec. — Bunt über Ed , oder Alle» •

mil Gewalt i Carnevals- Quodlibet, mit arrangirtcr

Moaik ven Kaner»— Der fVattermann i V olks-

mlhrchen \on Jos. Huber, Musik v. Kaoer^ saro

Vortheile des Letztern,— Die saure Brühe , oder.
|

der Schneider und aeinBock ; Mahrchen mit Gesang,

da Feachiagafaulaalcey oad Settanatnek anai

Jhy» von Glakk» Moaifc Ton Kaner. In
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Farce lommen ilrey leibhadige Geisbdcke vor. Es
scheint das bemetkenswerlli, weU es die Neigung

zum lieben Vieh auf den Br«tei-n, die seit einiger

SSeit hier- sehr sageaominen, beweisen hilft. Wir
haben nun, ausser den schon lange accreJitii-tcM

Pferden-, Elseln, Kaineelen, Elepbanten, Löwen,
Tigern und filren , seit kurzem als handelnde Per-

jenen gescheni Homle^ Elftem» ASca imd Zie-

genbocke»

Gmeerftt Die Hrn. Stkatppaia^fk und
gilben, jeder Cor ^ich, ein Privat-QiMilett,

orsüglich beclhoven'scho Compositionen mit ge-

wohnter Viiluositäl vorgeti-agen wurden. Eine neu«,

Uer sam erstenmale gehörte Klavier-Soaate diesee

M«isl9rs iihcrrasdite alle seine zahlreichen ^'eI•chlcr.

Der geniale Tonsetser war selbst zugegen, und

erfreute sich aowol der tre£Qichen Ausfuhrung, als

ocll dea enthuaiaatiaehen Antheils der gewählten

Versammlung. — Am 'jSsten gab die Gesellschafl

adelicher Damen im Käiutlmcrthor- Theater eine

groaae .auiaikaliaeh-detiametodadi-iiiimiBclie Abend-
unlerhakBQg, worin Folgendes vorkam, i) M^hnls

Ouvortuie aus Arivdanl. i) Declamntion: Der
Gaiig nach dem Mai icnitlosUr f vom jungen Grafen

OH Serauge, eioem taleotroUen ZflgUug der th»<

resianischen Ritler- Academic, gesprochen v. Dem.

Adambeifer. 5) Arie von Weigl, gesungen von

Dem. Sondra. 4) Die VermühluDg ./fcAsUea* mit

Polyxena, mimischB Vorstellung, nebst Tableaii.

5) Das höchste Gesetz , von Spaldinj;, vorgetragen

von Urn. Korn. 6) Quartett aus der Cantate, die

fFeih« dtr Zuhtnft^ von J. Weigl, gesungen von

Mad. Forti, Dem. Laucher, Hrn. Vogel u. Früh-

wald. 7) Ouvertüre aus Faniaka von, Cbcrubint.

8) Alestuiders Math , mimische Vorstellung , nebst

Tnbleaa. 9) Variationen von Krommer für die

Klarinette', fjespiclt \on Win. Zenker. 10) Der

»efutforze Mo/tch^ nach einer V olkssage v. W eid-

nannn, dedamirt von Mad. Sdirtfter. 11) Sextett

ans obiger Cantate, ges. von Math SeiJIer, Mad.

Forti, Dem. Lauchcr, Dem. Boniiia. Hrn. Vogel

und Urn. Fiühv^ald. in) Der Rauh der Europa,

—S— VorateUnng, nebst Tabken. -~ Dieee

neue Galtung abwechselndei Gruppirungen einer

fiirtachreiteuden Handlung , erfunden von Hrn.

Anaaer, wobey die ersten TlKnaer, DtoiacriniMn

«nd s&ramlliclie Coriphatti mitwirkten, erhielt rau-

»cficnden Beyfall. Hi'. Kapcllm. Gyrowetz hatte

«ine ^aasende Musik gesetzt, tiuler deu Declu-

mationen erhielt No. 10. den Pirnia.

stücke fanden wonig Eingiag. Das Haoa
drangt voll. — ^

war ge-

Notixen. Br. und lUad. Seidler sollen einen

Ruf nach Berlin erhalten haben, erster rU aler

Concertmeister, seine Frau als Pnma Donna bcy
der königL Oper. — - Hr. KapeUm. Weigl ist von
Mayland zniiickgekommen. Ei' hnl dort mit \ic-

lem Glück eine neue Oper in die Scene gebracht,

und auch eine grosse Gd^enheit-Cantate Com—
ponirt, welch« er wührend der Anwesenheit Sr.

Maj. des Kaisers aufführte. — Der rühmlichst

bekannte Componist, Franc Krommer, hat dir

Ruhe aeiner ahen Tage geaorgt, und- einr HoFbe-
dienung angenommen. Er ist schon im vorigen

Jahre als k. k. Thürhüter seinem Monarchen naeh
Paris gefolgt, und dort von den Meistern des Con-
servatoiiiiitta mit Ehren empfangen worden. Es
ist zu erwarten, dass er auch iti seinen j^'/igen

Verhältnissen seine alten Freunde nicht ganzlich

vergeeam, «nd aie mitnnier mit den Fräditen dei-

ner heitern Muse erfreuen werde. — Im Theater

an der Wien erwartet man ein biblisches Geniilde;

Noah, oder, die Sündjiuthy von Ekschlager, wel-

diea in Presbnrg vielen Beyfiül erhalten hat, und
wozu die Musik ans Jos. Haydns VVciken gcTiogi 11

ist. Auch soll auf dieser Buhne das kliogemauu'äch»-

Trauerspiel, Faust, cum Benefioe der Ifad. Sdii^
lit i [.ergehen werden, welches zwar seit anderthalb

Jalu en schon r.nr Aufführung fertigt liegt , worüber
aber Auslände der Censur obwalteten, welche umi
jlttdJiab bcaeitigC aind. —

~

Jl B C S H 8 10».

Cancerltt jMxir /e Vutlon avec accomp. de VOr-'

chestre, comp, par P. BaiHot, a Leipzig;^

chez ficeitkopf el Härtel. (Pr. a Thlr.)

V\'enn ein Viollnült der neuesten Schule ein

Werk sucht , durch dessen Einstudireu er ihr We-
aenttiehatea nnd VoTzugUchstes sich von neuem ina

\! Hirnken und in die Uehung bringen; oder, iat

das jliiu nicht iiöfhig und er ein wahrer Virtuos

jener Art, dies iu eiuer gewissen VollstiUidigLiit
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und auFs VorÜieilhadeste darkgen trül: so wird

ihm die« Conccr^ ganz gewis« sehr erwüiuclit kom-
man. Denn wu er wnaacfat, das enthalt t*. in

reichem Maass ; und dabey ist es zugleich eine

wacker* Comp«nUoQ» ia welcher jGeiäl, Flei&s

and KunitBrfiiliniiig gu aidrt so TarkeiiiMa sind.

DM«Kite AUegro, G moU, C-Takt, hat Krafl und

Leben, äussert aber beydea mjt Emst utui einer

gewissen Strenge} d*8 etwa« kurze Adagio, Ddur,

C-T«kt, enOiilb aelir Mrte» IMUdw Melodien,

rinfech und zart vorzutragen, und macht, beson-

ders uacii jenem ersten Satae, trefiliclie Wirkung;
das Rondo, G dnr, Zweyrierteltikt, hat «m «ehr

einfaches, niedliches, russisclies ThemB» da« aber

den vielen afiectvollcn , sclir brillanten , und mei-

stens sehr schwiei'igen Zwischensätzen nur als \'er-

lundnagsmittcly und glcicbaam cur Etlioinng für

den Zulifirer und Spieler dient. Dieser Satz ist

lang, und verlangt, wie irf^end einer» «einen Manu.— Die überall genau angegebenen Mittel' lum
Vortrag, wie ihn der Verf. wiiuscht, rtsttmoMa

Dank, und müssen sehr genau in Obacht genom-

men werden. — Das Concert ist mSssig besetzt,

«od um K da» QiMwtett reidiUdk beichliftigl. Die
übrigen , sehr leicht geschriebenen Instrumente aindt

Flöte, zwey Uohoen^ swejr Fagotte und swcy
Höruer.

Sorua$ 'paar Hs Pianoforte avec Vioton
(non oblige) comp. — — par Sigm. Neu-
Inmm. Ocuvr. \fi. a I^cipzig , cfaes Breit-

kopf et HärteL {^ni» i Thlr.)

Der gi-ündUcbe, rühmlich bekannte Meistcv

liat e« hier, wie bey den meisten seiner Aibtiirji.

flidit darauf angelegt, durch AuilaUendcs m Ideen

'«diar Uebemacbendos in dem Anafohniag fbi-t-

sttrdsaeiiY «oodem darck Wahl, Aogmewenlieit

und Solidität in heyden wohlzugefallenl Eine karte

Einleitung; ein ernstes, nachdrückliches AU^ro

;

eine sehr lebendige, und achOa gearbekele Mennctt,

nach J. Hnydns \'\'rise : ein geßjliges, doch kei-

neswegs tändelndes Adagio, und ein heiteres , ki'kf-

tigea Finales danma bestehet daa Game, daa-nbri-

gens eher leicht, als schwer auszunäreB, worin
mit Gewandtheit und ohne allen Zwang auch tot»

gebundener Schreibart Gebrauch gemacht worden,

und wo allea «o anfgestellt ist, das« Liebbalier

und Kenner sich davon unterhiilten finden küuen.

Menuett und Finale sitid &e& uud «eiaen Freundca

die liebatea Satae.

Berichtigung*

T» den AbKanfMuBgeti de* Tim. Tribanalrath« , GortTned

Weber, su Mains, No. bo, bi , vom vorigen, undNo. 3, 4, 5,

«OB Itlsifaii Mm*, dal, TMI dincb SduiM uadoadidker

Handadiri ft
, folganils SuUen irri^ abgpdrucict wovdta. Wir

bittn» aie m twInmscii, um Usf cng^gebfa «i«d:

0«%«r Te'a. sie; j i . i iti T .. ftt. itstt miliiistiMH^

zu lesen: iiabsdilfli j. 4., Z. la, fehlt nach „beyde gleich**

— „diekttnd ^bidk** % ii., Z. iS, irt, aUU; alle Jobeoidifs

Spalte G6 , Z. 9 y. aiiten , ii^^tt .19, >»jlJ itehcn «s» ,

• 71, iinlTste Figur n>Il bi^U.ti:ti

CZQ7

—

~—0 • •-g3Z:i-C~
73, ate Figur soIT beSiMii

f rj rj rj aiji
'

r

« S8, vwlitute Ze-;ie, statt: A-t seA'lwMaca

• •
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S» A. Steiner und Comp.
k k. fridL XoMtUndler o. InluL« d«r priv. CkoMW-OlMlwrqr

BB WicB, M Gnbeu N? 6ia.

i«t %mn* neo erichienen and in habta«

Wellington's Sieg,

oder

die Schlacht bey Vittoria.

In Jfaiik g«»«tst

TOD

Vatwa Voaprttchea gcmS»« iit naa Aftaat klastitefcc

Tonwerk, du bey den Prtjil-.rtinncn Frrunrlr und Kenner

im Towfcmwt durek dea fciihaiii Schwung hamoniereicclier Eat*

wifHIimiMi ia »rHiMM •ttrit, nd &*• Adblintg ftr

lior«B't Genie bis rar Bewiiadennig ttcigerte, in UMetin

•rlif« bereiu ericlueoen. — Nidit verkeunen irird Torna unser

Beitniben , die Aiugftben , die wir hiervon Teranttalteten , dem

imn hohen Weith _
Hin gefiliig, j> irir UhMMn eapB: «iMb,
:'i kibcn. — Für die Korrektheit «pricht aehr i2« )edt

Empiehlang, daie Herr vtn Beethorea leUMt die

Die S.T. Herren Sabscribenten belieben ihre 70r-

genMrltwi Esamplare gegen Erleg det bcttande-

iien PlttMU^intioiupreues in Empfkng «n iwiitnen.

Für alle übrigen Hni, ^jMidiBWr tretOI

&%eQde PreiM ein:

ia kagk. Goar.

>y flr die wMitlailgi VuiStm. . . fl. 6 ~
e^ •> ^dw gtBse Orchester ia ehuelnen Auf-

kgttiffli&en . . . - lo - —
1} • Im Qaintett fiir a VioliaB, »ViolM

«ad ViotoBceflo. - s - 5«k

4) - dM Vfaaoibrto mk Brglritung eiaer

Violin und Violoncrllo. . a - 3o
- du PienelbrM auf 4 Hände • % - Sa

.() - deifiHolbffte >lleiaak«iDMIMirik
aen TileUnipfeir« ••••••«•••• — s *

7) • wUrtiadjge tilritiichc Mmik. . . j . . . 7 « «w

sw«]r neue grodte

ympho ni^en
(io A nnd F^diiv)

vea

(»a«" «ad 9V" We»k)

- und Mudk-

Dfr Name iet genialen Herrn ran Beethoren bürgt gewi*-'

eemateea «choa fdr den hohea Weith dar*hi«r «tgekfiadiigleB

Vorsetzung »eines "Stment würde jeder im Gebiete der Tonkim«t

Eiijgeweüite, den öchöpfer dicecr Meiiterwerke nicbt verkennen.

Dean M nie Htm vaa iPactkovaa «aeAaiint der gröMte Cont«

ponfw aamv Ziit in, «h« ao gätOim nck diaae SjravhOBiMl—
* «ddhe Uer ia KViaa bey daa nm Beatn «oUAItigcv

Zwe<Jte yeranitalteten Concerten unter eigener LrcItUDg dieses

hanhataa Coap«uHt«s mit MMtiiidaatiichwi fi^WI awfofiUut
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«unten ttnter die gelunjeniten Schüpfusgen «eine« itleea-

OriiiaaHtlt itt Jthr lUuptcIiataHar, vad der •jvtsma^sche

WeeiHl Tm Uikmiar itengMoi«, von Zartgrfaii ud KnO^
I«ibliehk(»t nnil k&hilai ersrdfendm Modiihäonnt, tenlidiea

Jlalodleii und fltpjlMlin T«nr<llrn stempelt we zu grossrn

KuMtirwiMi. Oft «tatait seitut das geübto Uhr bey den tiel'ea

Myttaria Anr MltMBM Phantasien, doch eathtwaftiHiM B/^'

,",>>^t'?iung ergreift et, wenn bey wiederholtem HÖraqdw Toaitf*

krntillrein iit himmlischer Kladifit «ich eotiakcL

Um nun alle Freond« i»t TonfamM fn dm Cwiin* dieter

hwrilirhen Kunstwerke — w«-Mir wn l.iiill;rh 4]% lilfjeiitlium

aa ttu gebracht— su «etien, haben wir uns cntschloaeoi ebea

•olcba AiujiaheiL, «ia baj daa» benlli in «uani Volifa

(chirneneii , n-.it dem sdtensten Reybil «id^anillllllM HIIII Seilttr-

werke ßeethoTinM , betitalt: Wcllin'gton'a Sieg — anw
F^uum«tatIona Pro« in AxtgA. Co«,

t) Volbtirndtge Parlftnr 'FL 10

3) VotUli'Rdigcs grosses Orc!ic;lcr in AudiijKtimmea. . . - ja

3) In Harmonie fiir 9 .Siinimeu — ü

4) In (^iiiutett für a Violinen, a Violen u. Violonrello - 6

b) In Tiio iur daa Piano&, Yioiin u. VioloiicaUe. . . - &

*' C) Pär daa Piasolbrte mf 4 Rbil«... .7 • S

Für daa Fiaanfinl« jilJaib. - S

Dicif «Smmflir)i<'ri Au^gafien wrrJrn tinti-r der unmittelb.tT«n

IlevisiOR ihre* Schopftis, Jim. L. van EoHliovcn , voUandeL —
\Vtr mvdm 'keine Koileu sparen, um scl!>>:, (lim iimera Wattlw

I» amch im Aeuaiafn achön und oocrckt «uaBatattak^

Mdi ,
Bipiar nd Dniflk didhw «ia baj dar

Ml WattöitMÜi ffag -atj« %M.

Zur Beseitigung aller unrecl^tmj'ssigan naä unrichtigen Beor-

baitnngen werden wir alle diese obenangefuhrten Uearbeitungen

au ain und demselben .Tag ausgehen. — Da die Grosse der

Sjmfhaaim tiaUaicfat aa Stfaka dar Boganaahl verschieden seyn

«nrfte, ao Uiwen wir vor dar Häad, Ar die awejte Symphonie,

die jcdciih von der erstem tuiiirtrerinlich iit,

im voraus Mnan, Praia beatinmes, nur to viel heaari^eu wir,

««jonagnu, der OiiUgUii flamüH, inWe-
vOB' Mner grossen Diflerens seyn wtrd. — Die

bleibt bia aur Ertcheinug der eratea S^ia^onia

Dia 8. T« Hanatt Haijkrretiiide, welclie mit Einiendun^;

dea ritniWiaialtiMia flolrm bey Zeilen — auf ein i>der die

aadm Anigabb— diracte a« noa «det an dh aleMgel^gavan

tor^ii^lirhrrn Mu.tnLh:<ndlutigen des In- und Atutiindes sich

wenden, erhalten Excraplarien von den besten trstcrn Alidriik-

ken» Bey Empfang der ersten Symphonie, wird soglokh auf

dl» aweyte torambaaahlet. — Ungaachlet aeit längerer Zeit

hereita an dam Slielie dieaer Werbe gevMtrt wird , ao kSnaen

wir dü. Ii ;;<';;''ii«'irti^ iiorli 11' ht il'n T.i^ clr-r EiM-h' iniirg

bestimmen , wstchen wir na :1itri^li-J> diudi iLc öU'cntÜdiea Zei-

Wi*«.im

It

la unserm f'erlag sind auch (rjfbst vielen ondBru^

folgende neue Mueiktverke erschienen:

in Amak Goar.
Bayr, G. 6 Variatioos f. Flöte, mit Begkit.

3* Concert für Flöte, mit BegTeit. von

3 VioL, Viola ».Bass. Op. 6.. . . . . . . - 1 ~ 9«
^— SS Ubadhr a. 4 Poll». fSr «te Flöta. . . - ~ - S«

Baetbovan, L. t., flMrtrillr 4.Ft 90* Warte ^1 — «.5

— Sonate, einger. atu seinem grossen Trio - t • iS

— Gesang: £s ist vollbracht, m. Beglcit. Ue*

Slttmenthil. I.V., fotjiourrl p. Flute, VL, A.

et Viulonc Oeuri. 3o - 1 —

Dl«b«lli, A. 7 Gaafage Ar Han «al GaAU,
mit BegleiL d. Guitarre. loi'Waik, • t > ifi—

' Friedens -TSnze fUr du Pianof. - 4j
Fesca, F. E. grand Quatuor p. a Vtoton*., Alto

et VUe. Oein . 4 -» — ga

Galinek, (AW>0, VaiiaL f. le Piaao£, aar wm
. Unmmtf dn Baliet: NIa*. Mt 84 - t - —

t^ ICukt. arec Echo p. PianoC anr tta Air

de rOp.: Jocoude. N? 87 - «. 54
—~ Vsriat. für das Pianof, iiher d. Romanze: *

Etxift sog ich — ati« der €>par: Joacfh

und seiue Hriiilrr. N? 89 '. •- — - 45

Giuliani, M. 3 Hondo per due Chitarre. Op. 66 - i - lö

Haaliniftr, T. Quaitett ftf Piaw»;f., FL, VMa
et Violoncelle. i3*lteA des miisikillsrhen

Jugendfreunde* - 1 - 3e
IleiaemaaB, F. VarfalioM p. FMta. Op.a... - ^ . a4
M u g e I m% n n , J. Deux Rondos p. PianoC OktiT. 8. - 40
Hummel, J. N. La SeatioeOe «ari^

*
Chant, Piano&rte, Vloloa, Gnitarre ooiw

cerlant, et Violunr. ad ltl>itum. Oeur« 71« ^ % —
' aS

«iw JDie Feyar deaCeburtt- oder NamaBamaa
im Ekan. Cia Goacart Kr daa PiaiMC,h Bi^ 9

'Cl., Viola u. Violonc. , nebst

litifm Blaainatrumcnten ad Ubib Op. 73. - S - 3o

Ia««ard, Meii Soeoaie, «d. d. Abaalaiar. 'Ofar

in Tollat. Sav. Alisa. lo •

Krommer, Ft, 5 Q«iiitauaa flir a Vielinaa, a
Reifen «. VSolone. 0|i.88. Vf 1. i. S I FL ' • «

X<eidesdorf, Viiriat. p.

rOp. : Jotoiidc. . - — «> 4i

MeAuJ, OuverU aus d. Oper: Joseph und seine *'

armt arf 4 WM». « -1
.mm. CUiM Ma danalbaa Oper auf 4 l6nd« . . . - i • _
• * . i •

Xayaader, L 4"* Qnituor briliant (ip If dur)^

p. Viaion, av. VL JL et VoalL x So
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Af«y*e4}or, I. Vamt üwr «n griechüdMtTkiM,

iar Vlolb», 8«|lt«. VI., A.« Vedb VLi X«.aS

ilia tmfiii^ fif Tfinllii wmI fiiiifii <f

—• die nimlichen für du Pianoforte allein . . . ~ <»• » 4f

— Variat. Uber eia nua. Thuu^ für Violio^

«. B«slt^ «iMr »**• Vkli*. So

— die ninlichcn fiir ViollB'Md Guit.. . . . • • So

OmsIow, G. S trd. Trioa PiwM>£ av. VL «i

Vodk. Op.S. K«. i.s i-s— grand Duo ä 4 naius p. Pianof. Op. 7. - » —

Feclt«uc^«k, Fr. (jiuüor) Preouar Po( Poum
Viodon, ar. ac d« 3 Vtons; a A. «tVeaOab

Op. a - 1 - 4S

Fizia, i. P, Variationaa.nli. d. bdiabla Abtdiiada«

LM m, i. Lwlipial: MiUia

«ege, f. Kmol. Wh Vwiia «4
tg'" Werk i,.,, - t

Spoli r , L. grd. Quintuor p. a Vlon«, % A. atVeaDa.

0«iu-. 33. N? I.. ... . - 8

Türk, I). G. Änwciitin^ zum Geiicralbasaspiclcp m %

VerxeicJinüa von Mutikalicn üo< Iii- u. Auslände«

K? 1. U.3, wovon in ji-il-m Monat ein Blatt
,

«tacheint, uml iiii<>ritj;<'l(l)ii h ;iLngrj;(;ljrn Wird.

IToBal&idigca V«T2cir1iiu.M uiiMTHt 'i^>-r,cn Miuik-
* yftÄgL Dirse» VeT3!«HlniiiJ , «*i:lr)i<*s 6 Foiia-

SSaamtlicIi« AiugnbcB TOB WetCngtbn*« Sieg, o^*^ ä,e

SchlacLt bey Vittoria, >o wie dl« hier augewiglen neuen Musik-

werke untere« Verlag», findet man aurh boy den Hm. Bi'-ir-

kofi ODd HSrtal — daaa bej C. F. Paten 1« Lup^g; —
Dkae aowoU, a)a fei* yonAf/tUAt MnaikfcaBdlni daa Ib» und
Auslandes nehmen auch cn.f dk- z-.vr>- ntjea froaaail StjflBfiiaBicn

rxta !«• V. RnnthnTttn rranumd.itiiui an.

S. SUiner u. Comp»
k. k. pnV. XwntUuidlar a« Wien.

A p 9 rtiaxemtni.

Ea atebat in SaaigffrliaMaan, in könifi. pmiaa. Heraogtlttun

eia Flügel •mm «lico 'Pikteid, ^ "Violoiicall nsb^t

einem kleinem, 7V -y \'''i|.-n \:\t<\ i inr V'iolinp, »hiuiullii h »on

Khr gutem Ton, juglcn hon wiier btlrichtlithcu Quaiiiiüt Ton

I Di'l'.rTii hundaft der ncTieitrn Quarteits und Qiüntetu, üVioa
' nad JDuftta ate., «ob Pleylacher und HaydokiMr 2;ptt bis\

I jatst vcm darf bataen Msiatera gcaaaunlet, im Caasen >u ver-
" kaufen. I,i'!jIui)Ci l^onucn »ic zu fiü.-tj 7.'iIl-ji li'jK'ln.n und
mtarwuchen , und babcn sich deshaib btjf £ude*gcnanntea so

Wer binnen d.ito und Jabreafrist das ansebnlich«!« Gabot
ihot, crlült dSaae Saamlung. Looaunf iat fiir ai«

,

, «m ao*'*' Jan. t8i6.

Z^opold Gottfried Pemeiiut,

Ankündigung.

Da* im rorigcn Jahre aiij'.fkuiidi^-to AVi rk

Allgemeines Verzeichnis, oder Rcpci-turium Jei

bis Bode 181 J gedruckten Mu&ikaliea , auch

nwiirfluiliadien Schriften und Ablifldungen , m
iiequoM XlaMen geordnet» Bit Aiwaige der
Verie;ger und der Preise,

wird nm mcb nicht in nlalutar

Bodi ror Mfelkaella d. X. aittbaluau.

Zugkicb eriuckt man nodunala alle, weldia nocb Titel

Veil#^ odar ObuMom- Artikel fiir jaoaa.Wailt llaAni

wollen, diesfselben ao bald als mögUab an Hrn. A. Meytel,
Musikalieubäudier in Leipsig, einsnaenden, damit «ie noch wah-
rend dw Dradiaa

Kirchen - Mutik - Verkauf.

Es t*t daa Oratorium, der Tod Teta CkvtMf, T«na Abt
MetsMaiio, mit Musik Ar^ KapellmcUlcri Naumann, deutsch

und italienisch unterlegi. Auch die Mnsik: die Anlatatehung

und HifflBaMdHt J«w, voa C. P. B. Badi, fai Pfertflor, aabrt

den, tu drey Ptihen geliörif;rii Dubifttcn, tiner ClK)r|>arlittar

und *7 Choi*limme», zu^unnion iiul" 698 Bogen hollündisch

Papier fcidcrfrey gcschiJcbeu, wie auch i6on Te»lbüiher, ru

verkaufen. Man wendet aich . mit porto&ttjen Briefen an den

LMusik-CopiUenBatacbka, Laipaicor Srnmo, 7a in
~

Seite Miinilnlien von verschiedenen VcrJrs^tsrrtf

weldie bey Breitkopf u. Härtel zu haben sind»

Bmate, F. Quataor f. a V^pna^ Alto «t Vtol«neeilo.

Op^b.. *,.....*.....-.;.. aHd».>saK

Ktomtior/ Oer. d» Lodoiaca « «rd. Öidu 1 TUr.
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•••MiAtti A. OuvcTt de I'Op.: U CJ!/ da Btgdad

i pd. OrchetUe. i Thlr. 8 Cr.

BeetboTfa, L. r., FideUo, Ofia ut. en Qointetüf «

|w s Vlow* s VblMO YktoaBiilfc Lir. i. a. 6 TUr.

Srcutser, C. Alimon et Zaide, Oph* arr. en Qua-

toon p. a VloM, Aha et Vcelle. Lir. i. a« 5 TUr.

Maytr, iat S IMw briUtat» f. » Vkw « Vedhk

Qp. I. M? 1 a8 Gr.

— Seicnate p. Violon « Chitam. Kf i • !• Gv.

IliUabrand, W. » Polmotten f. \ioliam od« FIM»
il BUglnKt iw PJteto od« d« Gdt. i Gr.

M»MTt, W,JL» Oaitti inho «t VloaBalh.. . . a TUr.

mnael, F. Quatnor p. » "ntM, lAlto «1 TfalMweUo.

Op. 39. D dur. 1 TUr.

Rsdicati, F. S Dum p. a YioloM^ Op. 19. 1 TUr. 8 Giw

Eftfatr , J. Muiiqiia tnrqn« p. 9 Clarin. in E«, i Clvio.

in B, p«t. Filmte, a BumW| a Con, a Troa*
pmet, Serp«nt , a T^wkOM*, T^aibov wM
Uitc et ^1 . Tambour, i. 6. 6. 7*** Rncueil aTUr* t6 Cr.

Gl«i«ta«>» F. a4 Dum ftdiM p. a TiBipWi m
• Con. Op.ao.,. 9 Cr.

DavUa««» F. 6 Dom p. a Chriacttn. Op. 74.

Lir. I. 3 i t8 Gr.

Tauech, Fr. 6 MÄncfca und eia Choml 4 i. Ub.
an. Garie «r taUrt. JtaitKlMMBmik; Silk • Gr.

Ta«h| H. A. C. gr<M««r Trauermanch f. a B«»jet-

kOrair ia od« a CUriorttea ia B, a Fa*
gatta, a H8n«r ia Sa, 1 TerdUM«, 1 Ttomm
pete (gedämpft) Posaune et Scrpeat. Op. 4a. tS Qr>

Saiff, J. Mfliiair-BluBik für a Ciaria. ia a Hür»
aar, 1 BwipoMaaa, t kL Flata, a ChriaeU
ten in B, a ngotMy S TkiWfllaa und gr.

Tromael. 1 Thlr. 16 Cr.

KeU, J< F. a6 ToMtücke all Waldiiorn - Duetten.

Op. 4«. 16 Gr.

FIr, F. Duett ana CaauUa: Ack deia R«i, Xlaifar-

AaMii{ , 8 Gr.

Battkavaa, L. OwaM« mm Fiddia, Mtnkt-
AiMHC (B dar)^ 8 Gr.

Daett a. FideUo : O aaaienloie Freude, Xlaricr-

iMHt 6 Gr.

Siarkal. JL F. lial aM te F^ van ÜMlIlMa
4 Gr.

Look«, Tartett. die Ifaciit aat ttül utid heiur, fit

3 Singttinunen mit Bcgiett. der Guitarre « 4 Gr.

Teractt: Vereinigt iat hier Heia und Siau. . . 4 Cr.

«- dM#.: VHraCiriitaphtWAdBAaih 4 Gr.

i«ijL( ftOe, tOa, Iclia, alü............ 4Gr.

Folaama da FOp,: la Gpacart iatMfOiq« (.FCmM.... 4 Ga.

ROkrar, F. X. Yaifatiaaa p. h Bnpa «JB»

Lailaalarf, M. I. Variatkn» p. k PCina aar b -

thita» du Quatuor iav. de Jocoude. Op. 4a. I • Gfc

Diabelli, A. Friedenj Deutacke aad EecaMiaea £ d.

Ploet«. Op.69 isGi^

Wiiae, 3m. WtaMT Radaat-WalMr Ar da \Umm
Orebeater .....,*., • % Gt,

— D? D? f. Pianofort« t Gik

Feckattclieck, FV. 1*' Fotpourri p. le Yiuloa av.

aecaav. dt aVIaoi^ aAhaaatyila. Op.a. iTlk SGh
PIzia, J. P. VariatloM f. Frort* mk obL Vialiaa «d.

CUrinestr. 1 1/ Werk l40^
Xajaeder, J. Varialioua aur ua th^e jr. p. ie

Kaaabtf laC»
^ D? p. le Violon ar. ftTWaf. dNu aecd. Vloo,

Alto et Vcelle. . • ao Gr.

— D« p. Vk>a at Guitarre la Cr.

— 4"* QoMaar bflOhat p. 1* Violmtiaeaeeaaip.
d-nn «red. Vlon, Alto et Mls i TUr. C Gr,

Faaoa, F.B. grd.Qaatuorp.aVloai,AUoat Violon- .

Op. 4.
'
a TUr. it Gc'

HaSBal, S. N. die Fejrer de« G«bttita> odoilfamcni
'

•lg» der Elt^n, Coaeert L d. Pforte m. Bcglt.

a* maUaen. Viida ac Vlla «od einiger Bk»>
Imtitumtmu. 7»'Wk. a

Oaalow, G. {Ttl. Duo i 4 maioa p. le PianofoKe.

Op. 7 , TUr. 8 (k.

Galiaafc, VariatSaaM £ d. Ffti«» 8b* ^.Hmkum
a. Joseph. Noi. 89 , IS Ok.

WM 10 VariatioaeB p. le Plbrte aur Ia Roaiaooe

(Tikkordiuni) de Rooaaeau. Vo. 9a . . . la Cr.

(Wifd foxtgaaatat)

LXirziGj BST BmaiTKOff» wo Härtsa.

• . •
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27«<«Mäiz. • 13*

AseivtioiiBiK»

das Pedal fertig zu tpi^, mud ohne

mündlichen Unterricht tu erlemenf vorgestellt

ifon M* C, G, Hering. L«ipsig, 1816, bey
' 0«ilu FIMmt, d.Jan;. (Pr. xThlr; aGr.)

Hr. M. Üeriog, cantler Lehrer der StadUoimle und

Saminariuiiii in Zittan, dem nmikal. PnbUenm
durch mehrei-« Lehrbücher und andere iostructive

"VVcrkcheh Jüngst bekatnit, behandelt hier einen Ge-

gmutaiul t der zettber nur nebenbey , und ^mehr im

Yiol Ree. bekannt, zum erstenmal besonders, nnd

nach einer, jede« Einzelne der Praxi« lehrenden,

^eratlfndigen , methodiachen Folgen

Das Buch sclieint Ree. eiten ra rechter Zeit

cn kouimeu. Die Organiaten, wie sie seya aoUen,

«od, «eü Seil. Beeke Sehde enegertnrben-« ench

im nördh*chen Deutschland immer seltenei* gewor-

den: (im aädtiiihen und östlichen warea aie ea

ateto, und im Analande — in neuem Zeiten audi

in Italien — noch seltener:) id>er man hat auch

dieses Seltcrnvercicn nie ao sehr beachtet, alsjetzt)

da ein ao namhailer Grad muaikaL Kenntni« nnd

Bfldnag dordi aOe Sllnde, die ätmAaupt einer

sorgraltigern Enidmog geniessen, Tctbreitet ist,

ttod da alles, was dem chrisf li( !ieu Cnituji nolh-

wendig, oder aU Milte! zu seiner Verbetrlichung

dient, «in- aena» Inlereeee gaweman hal^ Ekaa

aber ein gutes Orgelspiel zu jenem , wie zu diVsem

{gehöre, und nun wieder eine giile üehandlung des

Pedals wesentlich zu aolchem Orgelapiel: das braucht

weBigetitnr den Leaern dieser, fibtlev nicht erat

gesagt 7:11 wei-Icn. Nun nnissto m-^ii sehr unun-

tvnchtety oder aeiir parteyiaoü und undaukbac aeyu,

Baa^^pditlinta>wil»Bnelr> ee jay seit einiger

-4»

Zeit gar manches ZwedtmMasige nnd Rühmliche

geschehen, dent Cultua auch von Seiten der Ton-

kunst, und auClun dee Orgelqnele, wieder aofim-

heUSaU) ihm auch in dieser Hinsicht mehr Ange-

messenheit, Würde und Wohlgcflüligea zu gjoben;

und Mehrcn«8 wiid vurbereitet, waa aeine wcAl-

thatigeo Folgea gewte heben wird, wenn dieae

auch der Voreih'gkeit nicht schnell, und dem wn-

aeitigen Enthuaiaamua nicht aufiallend genug

scheinen mögen. Ali Hfitf- «nd Brleiehternnj^

Mittel nun zu dem, wenn auch noch so unter-

geordneten , doch nöthigen und wesentlichen Theile

des Ganzen, der oben genannt ist, war ein solche«

L^Mmeh , wo nialtf notiiwendig, doch gewias wün-

»chenswerth. Und ao hat hier der Verf. ,
ist ihm

die Ausrdlirung gelungen, nicht nur etwas überhaupt

BeyCsllwürdige», tondem auch, eben jeM Sei^^
muaee

DieaeAnafififOiig iiniBiWU dar in der That ge-

lungen nennen , wenn man anch— wie daa wol bey

allen Lebrbäcbetu noch nicht in sich aeibat volleu-

dirternnd'aBgwdiloieenerWiaeenichallenoderKfiMtlB.

der J'all aeyn wird — gegen Einzelhea hin und

wieder etwas einzuwenden haben ,
Einiges vermis-

sen, Anderes, weun auch nicht überflüssig, docb

so. weit ausgesponnen finden mag. Reo. iit daa

Buch mit aller Aufmerksamkeit durchgegangen; er -

darf auch von sich" behaupten : der Gegenstand , dea

CS beliaudelt, ist ihm schon aeit aanien Kwalmn-

jabran, na« Thaorio nnd Pnuda bekannr, 1111«

immer sehr Werth gewesen: hiernach möge maa
fblgendca, aein unparlejisches Urtheil ansehen.

i) Nimmt mau den Titel des Bucha gana

w0rdkbi 8» fidite nidito darin, waena» ni erwaa»

ten bevedlqit ist. Aber Reo. wünschte aehr , ra

wUro, wenn gleich nur als Anhang, daa Nölhigate,.

Sicherste und Baste auch über den Zweck und die

daa Pedale beym OrgpUpMl, «ak im

- uiyiü^ed by Google
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Allgemeinen, dann im Einzelnen , — bcym Choral,

und zwai- theila bey zahlreich versammieter, theila

baf adiwadier Oemeimle, bey dieMT oder jeaer

. bcmehenden Empfindung im Choral elc. } dann bey

Vor-, Nach- und Zwiachenspidcn von vcr^chie-

denem .AusUiuck uud Styl ; ferner in Uinsicht auf

I^egittriran, wo aiob ao yuH»i und «iicli ao «igen«

(auf keine andere Weise zu erreichende) Wir>
kungen hervorbringen lassen, und woran doch so

wenige, auch sonst geschickte Organisten , sich mit

V«racfaiediiflh<nt der Surice oder SchwUdw- begnü-
gend, denken pflegen, u. dgl. m. — deutlich,

kurz untl bündig hinzugefügt. Dar VerC kann
/ freiylidi ' aagen : . Das gehört in ein Lefarbneh de«

Orgebpieb nberhanpt, nicht in eins, des blossen

(er nennt es, des reinen) Pedalspiels: aber wie
'

viele vou deuen, für welche er doch zunächst

ichrieby wierden si«^ bejrdea anidudfen kfiDnan?^

und wenn man dunch höchstens einan Bogen An*
hang Vielen und svhv nützen kann , so sollte man
es auch thuu, hat man -sich gleich nicht dazu ver-

s) Ufll möglichst vollbitändig und umbisend
tu aeyn — ki dlem .Mecltanischen und Tecfani-

«dien nlmltdi — hat der Veif. seinen Gi^genstand

bia mr mllglichfften Höhe und Weite fortgeführt;

so dass man selbst alles Künstliche, und auch wol

Künstelnde, des voglerschen Fedalspiels hier findet.

Daa wird WeDeidit Mbmehem m weit getrieben

dünken: Ree. nicht. Er meynt: wer kein Virtuos

werden kann und will, der wird schon von selbst

da stehen bleiben, wo ihn die Ki'äfle verlassen;

.and' da alle« in -aatttrlidiar, conaequenter Folge,

vorgefuhret wiid, so wird ,ein jeder, wo er auch

seine Griiiise finde, etwas Rechtes gelernt haben,

weil keine Lücke in seiner Bildung bleibt. Und
wer nun doch recht wnt gehen und aHea letnan

will, was hier gelernet werden kann: der verdient

schon dieses seines Eifers uud Fleisses wegen , dass

ihm Erfidirane mit ihren Beobaditongen vnd Rath-
schlagen zur Hand gehen. Auch hat sich der

>

Verf. in den Itt/.ten Abtlieilungen kurz gefasst:

denn freyiich, wer bis dakia ist, der bedai-f nur
Fingerseige.

5) Einiges, was Ree. in Ansehung der AppU-
cMur einzuwenden hätte, übergehet er; denn dicc '

ist nicht nur nach richtigen Gruad^tzen im All^e-

laaineQ healimDit, aondem aneb "in Einiebiaii mei-
stens natürlich ci le'cliierttd angegeben: wo
'her eine andere dcra Ree. dodi aon artnrlich»

und erleicliternder scheint, bleibt es zweifelliaft, ob
dies nicht mehr in seiner Gewöhnung den Gruu«! i

hat, und niitfiin ander« oder noeh gar nicht Ge-
j

wöhute nicht d^ VarC metur |Ladit geben wnrd^»
als ihm, dem Ree. —

Folgeudes wird nun die Leser mit dem Inhalt

und der Einrichtung dea, Budto odier bdcannt
machen. T.s bestehet durchgehends aus Uebung—
stücken, von den ersten, elementarischen, bis zn
den letzten, künstlichsten; so dass man au Text,
ausser den Rnbrikim aller Sitae, wdebe deren Ab-
sicht genau angeben, und ausser der überall bey—
gefugten Applicatur , nur eine kurze Vorrede , und
ein Register sur Uebenicht nnd «im NadiscMagen
de« Einzelnen bekommt. (Da* iat gaas recht: denn

! wer Pedal spielen will , muss niclil nur die allge-

meinen Lehren praktischer Musik, sondern auci:

die des Orgelspieb innen haben; waa'aber hennach
hier hinzuzulernen ist, wird am besten begrifien«

indem man es zugleich übt , sey das nun auf der

Orgel selbst, oder auf einem Klavierioslrumeote

nit Pedal, oder, in inaaaraten NotUall, iiipi,—

i

auf einem blus eingebildeten, auf deji Ptissbodcit

gezeichneten Fedal. Das letzte Mittel, so unvoU-
stüudig ea iat, nnd <o lleheriich ea ersdieinen mag,

ist doAf bqr gUlllicher Ermangelung der bessern^

keineswegs zu verwerfen; ja Ree. kennet mehrere,

sehr geschickte Orgelspieler, die ihre, gesaromten

Vornhungen nur «of diese Weise anstellen konnten.)

Das Weirfc «tothltll, wie adion bemerkt , „reine«

PedaJübungen , ahgesrfien von allem Spiel des Ma-
nuals ; und man kann dem Verf. Recht geben , dasa

mir doreh aokhe« die Fntae mC^chate Fer-
tigtril T7nd Sirheihf-i( erlangen, auch keine üblen

Gewohnheiten annehmen, aus weiciten dann eine,

nnr dem Zniäll überlassene , oder gar ein Mangel'

an aller Applicatur entstehcL Jede Menger^bcf
jedem Fache des Unterrichts und der Ucl)!)!).'^ zer-

streuet den Lernenden und iult ihn auf, sollte .sie

auch im Anfange ihn an fttedem seboincn. ^ Der
I

Vei t, fiBirt' den Lernenden vom Einfachen zam
Zusammengesetzten , und jedes Folgende ist auf

das Vorhergegangene gebuuet: es setzt aber auch

«Mau, daw man langsam gehe, und na^endaweiteif
I

schreite, bis man das Vorborgegangen», prafctiadi, I

I

sich j^anz zu eigen gemacht IiaL
,

Das Ganze zinfallt in swey H^uptabtheilungen.' '

Dit Vof. beaaclmet rid, alf die „gewöhnliche**,

und die „künstliche" Applicatur derFüsse; ^'^ielleicht

.wiuden «ie besaer durdi die Ausdrücke bezeichnet:
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kiiiistliclics Pedabpid» Beyd« Abschnitte un l Me-
thoden widerqtröphen einaudcr nicht , souderu

die zweyte <eUt die erate fort, obgleich freylich

dicfe in iener Einige« abXndcrt. Jene, diio*getvohn~

li' h genannte , ist von jedem , der Organial «eyn

oder werdea wiU> geradehin zu verlangeo: dicM0»

die knuÖidM, jed«m «a wuiudieii, der'mdit nur'

das Nüthigate, aondern auch daa Ausgeseichaete

und Kunstreiche leisten will. Ueber bcyde sind in

der Vorrede veratäudige Betnerkuugen gemadil und

minehe nntaUclie Rathadilllfa geigeben, di» wir
nicht wiederholen wqIImi. £o]|gVlld« ilt dw Acwcd-
uung der Uebungen.

Geu-öTifilichc jifpplicatitr. (Wir geben nur die

Hanptrubirikeo an, die dann wieder in mehrere
Unterabtheilungeu zeriallen.) Uebungen, i) im Ab-
wechaehi der Fiisae auf einer Taate •— ent in

CdoT) dann in ndireru T<marleD, diataniNh und
diromatiich

;
a) im Abwechseln dteFnaieanf ver-

icliiedenen Tasten — stufenweise — sprungweise;

5) L)«h{ungen im weitei-u Umfange — alofeaweiae:

Fortadraitfln de* Yediten, dw Irnkm Fsmm., bej-
der Füsse etc. sprangweiae, deagleichen;' 4) Unter-
ujul Uebersetzen der Füsse ^ stufenweise, dea

iuikea tmter den icclitea, dea Unken über den rech-

ten, beydos mngdMlirt etei. ipcungweiie, dMflei»

chcD. 5) Weitere I7rhunqcn — alle Scalen; ge-

wüfaalicfae, orgdntiiMige l'iguren in Sprüngen eic

Kiiiutäehe jipplkatur, i) Alrire<^wäi der

Spitie und dea Abeittes eines Fasses auf einer

T^rte — (Zu diesen und allen folgenden Uebungen

i«t (tie beeoBdere Vorrichtiuig hoher Absätze, oder

baiNr, bwondnrer Uebendiubn'mB Oi:gelapiel mit

! allen Absatj.'.en, wie Voglir wd Tormais Seb.

Bach sich ihrer bedienten , za empfehlen . ja , bey

den meiaten uneulhelirliGh.) JBeyde Füsse eut-

dn, bag^ äbmdMeUid^ bcyde yercinl. s) Ab-
wechadn der Spitze und des Absätze» «iaaa Fnaaes

•«f mehrem Taalen — wieder : beyde Fnaae ein-

mIq, beyde abwechaekid ,. beyde vereint, und zwar

mftnwwBB» apm^nreiae ete. 5) Verniiachte Uebun-
jtn — Scalen, narli diesen, künstlichem Appli-

caiuren u. dgL 4) Anhaflg; Uebungen in mehr-
üiaangan Säuans.arid «mr-mregcstiflmngefir dm
ffclilt'ti Fuss '^P"^^ 4ti9itfnMl|||%- niil Begleitung

tit^' linken Fnsses
;

zweystinirtige für den linken

f alkiu^ dreyaliflunige, väit fieg^eilung de» rech-

*
. . • . • • • i . , • .

Troü Quataen peur dmx ViolmUfAUb «1 PlatMr
cclhf eOH^. par F. E. Fetca. Oeuvi-, i. Vienn^
du» .FiflR« Mocbatti. (PrJ a Xhlr. 8 Gr.)

Hr. Fem iai dem tonkmutliebtndcn Poblienm
schon von Kassel aus als ein wackerer, verständiger,

und recht «olider Violinapieier bekannt. Wahrend
aeinea Anftnlhalta in Wien bawübrle er aidit nnr
diesen elireiudien Ruf, sondern, indem ei: una anch

den er£i L'iiliclien Gcnuss seiner eigenen Compositio-

neu veradiaüte, offenbarte er zugleich daa schöne

Talent ainea gdatreiehen, angeneÜnen und gründe

licb«D Tottaateers. Eine, wenn auch gedr:(ngte Beur-

theilung der vorliegenden Quartetten , aeinea ersinn

Werkea , aoU nur dazu dienen , die Liebhaber dieae»^

herrfidien SSireigea der Kamnottniaik auf «inen

neuen, und wahrlich interessanten Stern am nuisik.

Horizonte aufmerksam zu machen« — Das erste

Quartett, Es dur, beginnt ndteimm Allegio, dea^

aen fibH^t^edaBket

n. ik W»

m alle Stimmen geschickt verlheilt, zusammenga«

I
zogen und erweitert erscheint, und im inniges

Varoine nit fcJ||wiJem Mtttalaaim j(elit«

'

Der 2te Theil w^d gleichsam neu beleht, durch

eine irappantef aber ketneswegs beleidigende,! aon<^

dem wohl berechnete, und gehörig Torbereitete

Modulation nach A dur und Fis dur , aus welcher

Tunart der Componist , raittclat einer enharmom-
n^eh' Varwedialang dea Aia, nacb B dar, nnd
eidlich zur \\'iedcrhohing «Tes Thema zuriickk^rt»— Ein liablidicaj sartea AdagjO| Aa dur;
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eia bleckender MemieUo» B dur, Trio Fdur, und

«n lobliifiM, amnieMt Atkignll», Bedarf, ma-

«jran 'Ae 'Bbrigien Bestandiheüe dieses schönen Quar-

tetts au» , welches dem Debüt des Veii,s «ur Ver-

trauen erregenden Einleitung dieoL—" Noi*9>ittiil

ichwieriieii-Tonart, Fbn^, gawUt, md anf

fblgaato Tlmu flabnitt.

JMtgn.

trriehw giRiM End« di* tmytm Thab mdie

harte Tonart nbargeht, und scbliesist. Auf dieses,

ich möchte bejmahe Mgea, capricsciose AUegro folgt

dn sanftes, hetalidies Andante con moto, Ddur l,

waklMe, mit. Emp6ndung vorgetragen, röhrend

«nspficht. Die Stsllc des Menuetto vertritt hier

«in don^oomponirtes Presto schersando, H moU,

H dar,' H mcdl» wddi« recht piqoant gdudteo,

und mit dem ,
bey dieser Schmetterlingsart üblichen

Satze reicblidi gewürtt isL Das Finale, Allcgrelto

non Iroppo, beym Schlüsse piüAllegro, und dran

poco a pooo ]n4 presto, Eis moll, giebt den Augen

und den Fingern weidlich zu schafien, krönt aber

anch Mühe und Fleiss mit einem belohnenden

Ellolg. Mo. 3, B diir» Mjißaät «in

: a.i,tlt.

^ ImiAt» TMseB-Lmfe, so wie meh-
rere fi pradai tige , etwas heterogene Ausweichungen»

•rheischen einen sichern» umsichtigen Spieler. Oas

Addintino, Es, f , hat einen jchwllrawffhchea Cha»

rakler, und bildet mit dem CttuMnden Menuetto u.

Trio, B dar, F dur, einen angenehmen Contrnst»

Ein briUantas fiondo, B dur, |, beschiiesst würdig

da* Canse.

Zar AnsHihrung wird «in tiditiger, getilitar

Vlrimariaa erfinlert, der seinem lostrumente voll-

kommn gtwaefaacn istf oad JLebmvadOeutacHMB

S06

Vorträge mitmtheilen versteht. Bey einigea aot*

lergewOhntichan Stellen ist der Fingenats bej^ '

rügt, so wie überhaupt die ganze Anordnung den

kenntuisreicheu , prAktisclien Meister verräth. Die

andern Stitemen sind grtfsstaHliMtb besaitend** aber

keineswegs unititei-e^iaaul gehalten, und haben auch,
i

ein Paar Stellen abgerechnet, wenige Schwierig-

keiten SU überwinden. Der Stich ist d^^tii^Tfa und

Soaate d deux Pianoforie, par GyroufeU. k Vienne,

an Uaffm de J. RiadL

Diese Sonate ist eine, baeondera den Diietlan*

ten
,
gewiss angenduna Briehainung , wird aber aoeh

den hilligen Kunstkenner, vorzüglich in einzrinea

Stellen, befriedigen. Der eigne Styl des fleissigen

und verdienten Verf.s ist nicht zu verkennen , und

kann sie dessen gnten Aibaii«B beystfilea.

Sehr passend vviixl sie für .solrhe ge.scllscliaftliche

Cirkel aejn, wona ein heiterer Ton herrscht , wel-

chen aSe auf eine angMwhme Weise nnterhaltea

und erhöhen wird. Man möchte sogar gla<te^

der Vert habe diesen Zweck, der Befördemng .

geselliger Freude, recht eigentlich vor Augen ge-

bäht» So iiidal Rae. wanigalana die gusaAahga
und mnare Behandlung dieser Sonate. Das erste

Allegro im 4 Takte aus D dur , welchem eine kuiie

Einleitung, im C- Takte Largo, rorhergehei, hat

den Chai-akter der Fröhlichkeit, welche sieh ha
folgenden Andante, aus G dur in derselben Taktart,

au sanAea, hier and da innigen Gefiihlen wage»

•laltat. Im letaten ADegwitte, anaDdarint^ TÄib^

verbindet sieh das LieUiche des Andante mit dem
Frohsinn des ersten Stücks, und diese EmpHnduag
bdiaudeit der Verf. mit vieler Ltebeudigkeit.

Bey Sonaten fnr awaj FSanafertB hat dar

Tonsetzer die Gelegenheit, eine herrliche Verroi-

•cbung der einzelnen Partien hervorsubdngen) die

8«aa mannigialtig «n emdben, nadaaofaa Wir-
kung zu erreichen, welche in einer Smuteaavior
Ultnden unmöglich pegel)en werden kann. Wa*
dergleichen Toustücke sehr anziehend macht und

ihMB aior ajgaMf lotaraaie vaikiht, iik» dast Wut

cwey Spieler, in dem Besitze des ganzen Tonurn-

fiingM, sich unbeschrMakt ausspreclien können, da

im Gegentheile bey den vierhändigea Sonaten der

eine in der obem Ilül&e gleichsam die VcibKehca^

«uifiasy md dar andan dis aunnltohen, JuHfligoa
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Stimmen unter deiner Gowak bat. Das CoucerLante

kk-Mer hier Aidit der WeCUtreitemlntr Stirn-

men , sondern ganzer Tonchvre , woraua denn die

eignen Gesetze der Behandlung dieser Tonatück«^

wwol Ton Seilen der VortragAidea , ale btwwderi
des Tonsetser» Aiesseu. Ree. findet diese« auch

im Ganzen der Sonafe ziemlich beobachtet, ober
glei^ nicht bergen kann, das« er bey manchen
SiellMi «iiM mdar» Refimng der ShIm oigeiioiiiF-

meu bitte , ibeila , um mehr Mannigfaltigkeit su

bewirken, tliril.'!, um. dem oben ausgesprochenen

Grunddat^e geinksä, meiir Masse gi^en Masse, einen

SeitomAor gegeo den andem sa aelMo, wat, be-

sonders hcy kräftigen Stellen , die Wirkung unge-

meia erhöbt, und, bey einer geistigen Darstellung,

§gUm md Horer gleich «habe 8o wurdö Rae.,

m Hhisicbt des «mlatt Pimkles» s. B. den aoge-
wiwii—» Qaintenge»ang, welchen die Eweyle Partie

nierst vortrug, bey der Wiederholung der ersten

g^eben haben. Da der Tonaelaer Uar den eohönan

Wettstreit «weycr Partien darlegen soll, so darf

er die HaupUlelten im Tonstück, wozu dieser

Quintengesang, als inniger Erguss der gesteigerten

RayBnduiig, gshOrt« mcht willkürlich nur Einem
Theile iib«i*tragen . sondern beydc müssen um den

Preis rillen» welcher, wenn der Tonsetser nicht

itifcon daa CUwrgawidil dnrcfa die Ari eeines 8atsee

ia die «me adar die andere Partie legte , von demr"

jenigen erniiigen wird , der sich in den bezeich-

neten Umrissen am tiefsten aussu&prcchen im Staude

iil. Diaa mdtt den vonigliclialiaii Rate aoMMr
pirtigyi Ksimpfe, sowol fiii* den Hörer, als be-

sonders für <lie beyden Spielei". — Was die Be-

gründung des sweyten Punktes angeht, so hätte

Vac^t Kinw wegen auch mur Eine ^elle

anzofubren, im »Ssten Takte des zweyten Theila

das Thema, weldiea dort nur immer eine Partie

out wechselnden Aceorden Tortragt, in die beyden

Partien abwechselnd verlegt, ao wie auch die be-

gleitende Idee. Auch hätte er die Form dieser

leUtem der Sehluasidee des ersten Tbeils ithnlicbor

gMBaekt , sn9mtA dar ZuhBrar mehr Einheit er-

halten bttte. Gans nach des Ree. Ansicht ist die

Binleitang auf der i5ten Seite vom Rundo. Da
«Üd die einzelnen S^tze ao verwebt, dass der

pilfliigii Grad yvn I«ei>endigfc«it errungen ist, wel-

dboi bcfonders Tonstücke dieser Art erfordern.

Uebrigena bestätigt auch diese Sonate des Ree.

Meynang vM dar. hiti iiiiiiiil&M«|iMili»ii daa V«f.

i^ll|
||ii|tp|

ti
.
i|.%ir, «abiC'aiDeiit gefiOligai, oft

sehr ansprechenden Und gcfiüilvoUen Gesaug, sich

ein Retchthnm von angenabmeB , nnd nngeiwnn-
gen sich verbindenden Ideen in derselben vorfinde,

die nur tiefer behandelt seyn sollten, um auch

X
diejenigen ganz an befriedigen , weicha Vidieitigkeü

in der Bearbeitung fiir Bidingnis aur Rattinumiiif

daa wabrea Jüuiatdiacaktera haltou

N. ACHKtCBTSir.

Mt^huid, Enda P^man. In menwn han-
tigen Bericht schildere icli Ihiun . so viel es der

Raum Ilirer Blätter erlaubt, eiue musikal. Epoche
dieser Hauptstadt , welche nnt - dem verwichenen

Herbst an&ngt und mit g^gauwlrtigem Cameval
endet.— Was sich seit vergangenem 8tem Aprü
(S. musikal. Zeitung vom J. i8i5, No. 17,) bis

zn dieMr.Epodie zugetragen hat» iit mit wenigen

Worten gaaagt. Im grossen Theatnr mUa Scala
I gab inau, nach Mozarts Figaro, eine vom lim.

I

Generali neu cumponii'te Op. buila, timpottor*

I betitelt Daa Gadi^ biess nrsprfin^ch, Marw
' tondo , wozu vor mehrern Jahren Hr. Mosca und
auch des verstorbenen Dusseks Bruder (gegenwäl tig

I

Kapellmeitlar in einem k. k. Kegimente) die Musik

I schrieb. Man verwechselte hier mr den Nameo»
Die Musik dieser Oper ist sehr arm und fandnnr

Isehr
geringen Beyfall. Man gab zur Abwechselung

Wieder Moaerlt Figaro, Im Jnty gib man in

der Soola und im tealro Ri Schauspiele. Im teatr«

Carcario gab man Mayers Op. seria: la Rota
bianca e la Rota rotta^ wddie vor drey Jahren

in Genua Anfiehan madite. Hier nahm man aia

I

ebenfalls sehr gut auf, baaefldacB ein Dnalt tw
dem zweyten Finale.

Die Hm. Kapdbneular, Toaeph Weigl nnd
Vir, scluieben Uar vcrwidienen Herbst, jeder eine

neue Oper fiir unser grosses Theater , alta Scala;

erster die dritte iierbstoper, und letzter die erste

Cameraboper. Wem ich anii den« nnweit yon
hier, in Bergamo lebenden Him. Kapellm. S. Mayer,

der eben&lls Iiieher kam, um seine Ginevra di

Scotia mit den gegenwiirtigen Säugern besagten

Tiiealers einsustadiren, Iiieber rechne: ao kann man
sagen, Mayland habe den seltenen Fall cilcbt, in

Eiaer Stagioim die drey gröestcu jelztlebendcn Thea-

teroomponisten im italien. Styl' in seinen Mauern

jpadwD, nnd für aein Theater verwendet zu haben.
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IX«Mr F«n interewurt» ieilo ndir, da die

heutigen Italicner über die deutsche Mu<iik. ganz

verscTiiedcn raisoooiren. Füglich käao mau &ie in

drey Klassen ciiitheiten. Jene, «of die GeUerU Im»-

kannte Fabel 'paa«t, behau en bey ihrer liCqrnang,

die Musik sey nur ihrer Nation eigfii , und wun-

ikern «ich nicht wenig« das« mau die Maestri gelaü{I)

«u DentscMand nadi Italien l^oninien lüMt, um
Auelbst Opern zu schreiben. Diese Herren nennen

ancb alle andere Nationen barbari. Eine andere

Xlaaae. spricht in einem andern , aber kategori«cheru

Tone. / ledtmshi («ag» aie) «eiw ptr la mmiea
ittromentaie , e gV ilaliani p§r la tmuica vocale.

Der IiYtlmm ihrer Behauptung liegt vor Au^eu.

Die Musica ietromentale singt ja ebenfalb, nnd

niclit nur die Musiea vocale: die inozartlscheu,

BiayerM>I;an Utld wcigelschcn ()p»^in gi-rallfn eln'u-

^U« hier lu Lande, und die Italiener »ind nicht

•eilen von dem. schönen Gesänge, der jdlenthalben

in den Opern besagter iM-inncr stu finden ist
,
ganz

entzückt. Jene üchanplung scheint aber vitlmehr

einen heimlichen Acrycr zu verralhen; denn es

ihdt ihnen al|saweh, von den Deatachen in der

M«»Tffc gegenwärtig iibertrofTcii zu wei Jon. Die (Mite

Klasse begreift endlich vüie geringe Acxahl richtig

fihlender Individuen, weldie in der That der dem«

adien Nation heut zu Tage den Preis der Mu^ik

einrSumt, weil dieser der Scliopfrr. neben den

)nus. Talenten, die sie mit dea Italienern theilet, die

Gabe. verlieh, Miuik wahrhaft benrtlieileu an ktfo-

aen. Diese Herrn Italiener behaupten (wer aoUte

es glauben?) dass gegCTnvSrlig nur wenige Musik,

selbst voi^ Cimarusa, Fai«ieilo etc. noch Glück

wehen kdnne. Und in der That iet es auch «o

' Die Neugierde der Mayläuder, ob Pär oder

Weigl den Sieg davon tragen würde, waj- aufs

bödial» gespannt. HSer nnd 'da hOrta nuM sagen:

Pare un sogno d'arer qnl qttesti dtie ^ra/icl ifomirii;

allein VU''s Apostel predigten zum voraus das Wun-
derkind, dnft da cur \VeIt kommen würde« nnd
sprachen tinaufhörlicli von iluem idolo; ineynten

anrh, Mozart, Weigl, M.iyer. wiüen brai'i rriaestri:

aber Pär sey das grCsste Genie, wa^ die Erde
hervorgebracht hab^

März. .
' ' • /

Stabil» UtOnäß <MP mOuniM i«8i5.

Sie nahm -ihren Anfang schon in der eratmi

Hälfte des Augusts. Im ieatro Rk gab man eine

Op. buffa von einem gewissen Celli. Sie hiess

:

Dritto e roveacio. Sie erlebte nur einige Vorstcl—

langen, nnd statt ders^WD gab man Schauspiele etc.

Die ramiüc Mombelli gab in elien diesem Theater

im October ihr gewöhnliches Steckeupi'erd , die roa-
siuische Op. Serie ! Dtmetno m Potiiio, wekiM
Ihren Lesern ohnehin bekannt ist, nnd dem hiesigen

Poblicwtt schon lasUg wird.

Die vorzügliolisfen S iiij;erim grossen Thenfar',

alla Scala, wai cn in dieser Stagiorie : die Siguortt

Bassi (Soprauo), die Sig.a Marcolini, (Alto), nebet

dem Tenor Gentiii und den beyden ersten BalFoe»
{' illi i:ik1 Pat ini. Man machte mit der älteren

rossiuificheu Op. bullky 1/Italiana in Algeri ^ den
Anfimg, weil die MÜrcdini sidi heym Cootract

diese Oper (ihr /Steckenpferd) als erste bedungen

hatte. Da von dieser Oper schon in der musikal.

Zeitung gesprochen worden, so füge ich nur noch

hiusn, dass sie diesmal den Meisten Langewi^e
verursaclite, und dass dergleichen .liiise Mnsikcn

nicht zu oft gehört werden dürfen. Ein hiesiger Zei-

lungfichreiber, der eipst diese Oper in den Himmel
hob , nnd sie, «einemGsedkmoc^a nach, als ein Capo
(iOprra betrachtete, sagte zu mir nach der heutigen

\ ursleliung derselben : Quanio tnai mi »on annytütt

oggi! vermnthlidi dsmm, weil er in des letilen .

zwey Jahren viele niozartische, haydnsi^ O. beet-

bovensrhe Mn.sik gehört hat. Dessen ungeachtet

schrieb er 'i'Hgs darauf in seiuer Zeitung: quesUk

gentil peliegrinoy dopo avwr percvwt la mtfÄ Mfi
orb« miuicale eic.f u. femer: II parlar* pregß

di questa compoeitione »arebbe un ripelere cio

ch" e gia noto, Wai soll man sagen zu solchen

Widerq^rüchcn? Uebrigens besteht die AoAe minj»
kaliache fi elt, welche, seiner Behauptung nach^

gegenwärtige Op^. durchlief, in uugelldir einem

Dtttsend Stidtfn Itsliena. In Neapel, in Sieilien,

und im ganzen übrigen Europa kannte man sie zu

dieser Zeit noch gar niilit. Durb hier zu Lande

ist^ der Gebrauch, alles Eiuheiniische mit orieolalir

a^em Ponq^, dm Antjündisoh» hiqg^gan hsher

•) Anm. Uebrigens gicbt CS wdl EJniga, wetcJip bfJiai'i tcn , da» all die gi'tcn drirtscli^n Mciifcf SiuAfil ll«lwa »luri'tt luben!

So bdwiqrtBt« mam^kMUa, Wmgl habe in Neapel di« Musik stiidliit { Haydo «lies dua Forpen m vcrdaiikea gehabt eta

PIr Im aiidi Un wwidsM* D«Kc^b«r, ia C«s«a«iK mstar llsliMmr, wwiultut, «r k** dw tbaft «r»t ia WIca m
hnm mtadugm. Jlisw Iqliäk.iB «Nktnlfah« ScUa« llir diist BaoHb d. Cerfeof.
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gar nicht, oder nar Xttsnrat ]cif|^ch ca erwähnen,

Wodurch die arge Ignonnw im grüinni TheOs
iddüich genährt, wird. —

Hr. Coccia, ein aagiibender neapolitanischer

Compositeur, schrieb die sweyt« Op* baSa diaier

Stagibne für das grosse Theater : da sie aber nicht

zu gehöriger Zeit fertig wurde, so gah man indessen

die allere Opera seiniseria von eben diej>em Meister

:

La domta seitfoggia. Diete fitad keine besonders

S'ile Aufnahrae. Seine neue Opera buffa , / hr/^!i

luideUacittäf wird indessen* fertig, man gieht sie,

um pfijtft lie fürchterlich aus, nnd sie geht mit

dar'sweyieh Vur^iellung zu Grabe. Das Siretto

det ersten Finaio dicai-r Oper ist, in Hinsicht der

Tervorrenen Musü^, einzig in seiner Art.— Weigl

muaate nnn aber Hwh and Kopf «euie neiiA Oper
endigen* Bis zum 8lcn Nov. wurde mit der Z?ort/<a

itlvaggia und der Jtaliana in jilgeri gewechselt.

An diesem Tage gab man endlich die so sehnlichst

gewünschte, neueweiglsche Op. seraiseria, (eigent-

Jirli buffa,) l' Iriihnsrata lM?titclt. Das Gedicht hat,

aiu«er einer thcatraiiscbeu Situation im zweytea

Acte, wenig Intereeiantei. ' leb wvsde alao bIo#

vun der herrlidua ftluuk, th «neni wahren Konet-
werke, reden.

Die Overtara (B dur); beginnt mit einem iL4irzen

oad sehttnetK Andante. Hierauf folgt daa-AIlegro»

\*oron d.is hebliche Thema und das Sfretto aus

dem Tersette des ersten Acta, der Mitteigedanke

hingegen aus dem. letslen Dnett det sfweyten Acta

gciioninien ist. Das Thema iit gut durchgeführt,

' nd das Ganze effectvoll. (Die Overtui-a gefiel un-

gemein.) Die kurze Introduzioue (Ddur) beginiU

adl atnon heitern Chor» inoa krxfiigen Bttaen be-

lebt, hat ahgcnelime Melodien, und «inigc urigi-

oelie Ideen ; endet mit einem gut angebrachten

ARegro , und geBel ziemlich. Hierauf folgt in der

^°A<'yteu Scene ein Clior mit einer Cavatina des

ihn. Gelli. Di« Worte tiad aehr anbodeitfead

uad boitaea:

Gm «po filMilk
in tenjo « quetu, e qoello ^

Cane poUedri, io brigUa.

* Ikirr'c la niia politica

* Cht.' pAragon non ha etc.

Aber W. componirte hiersu, ganz dem
Cbtralder gemXal, einen gravitätischen , blos^ecla-

matori^tboBy originellea Geaiag, der, von Hin.

Gittt ]^ wagoU^gou » äadi nolit ^efioU' Di« 5t«

Scene beginnt sogleich mit einem Quartett: La
Signoria in vano elc. von den Signore Bassi', Mar-
culini , und den beyden RnfTi, Cdl! und Pacini,

gesungen. Dieses Quartett ist ciu Mcüilerstück , und,

tÜB Kunstwerk betrachtet, die Krone der ganzen

Oper. Die Violoncellen spielen dabey eine hcrr-

licbe Rolle. (Es gi-fifl .?f/(r.) — Das Duolt : Tai-f

cruäele etc. iu der t^teu Scene zwischen der Me-
tilde (Uareolini) und dem Grafen -(Gentili) ist ein

yigitato mit einem sehr schönen Gesang. (Ks gcHcI

ebenfalls.) Die grosse Arie der Melilde ist mehr
eine Ana seria, and hatte triden Bey&S. Du
Terntt in der loten Scene : Sensa leggere l»

»criUo etc. y ist ebenfalls ein Meisterwerk, macht

aber nicht denselben Effect, wie das Quartett,

wahrsdietaKeb danun, weil Hr. W. sa viel mit

dem sehr lieblichen Thema nMldttlirte, und die

Sünger dabey etwas rernachlässigte; manchmal schien

es, als begleiteten tUese ^as Orciiester. Das gleich

darauf folgende erste Finale ist voller Eigenthiim«

lichkeit imd musikalischer Scliöidieiten : ist aber

doch hie und da etwas matt. Besonders schün ist

der Oiort Tuäo • riUfuio «i& Dieser madit«

jeden Abend fimm und hatte das Glück, in der

letzten Vorstellung wiederholt werden zu müssen
— ein Fall, der einzig in Italien ist, und ein

Beweie, dasa man auch für schlechte SXnger, wie

z. B. die Choristen in Mayland , eine schöne Musik

schreiben kann. Das Stretto dieses Finale i»t prUeh-

tig und imponirt dorch oeino nüclrt^gen

Die Bezifferung dieses Basses, welcher sogleich in

eine andere Harmonie überging, wud sicli der

Kanatyentifndige leicht Yorslelten. — Dm Fioalo

gefiel — Der zweyte Act beginnt abermals mit

einem C!hor. Das Duett : La Baronettafiglia etc

iu der 6teu Sceue ist recht artig; es gefieL In

der 6len Seeno kmnmt ein Chur von Ridion (cofi"

sulentt) vor, das nicht origineller hklfe ausgedacht

werden können. Die Violoucellen und V iolen ma-
chen tiior diePrincipalstilUBaideeOrclieateve, and

den Gesang; die Violioflll accompagniren dazu

gocad«ao, wi0*--«aii««<inM---die£selschreyen:
^
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wiederholen die zweylen Violinoi diesen

Sprang schnell nach den ersten Violinen , und es

^cheiuty al« schreyen mehrere Esel hinter einander.

Diwer Chor, «ddwa aau aiush apüter, uDt^M

coro de' contulentif schlechtw^ coro degli atini

nannte, ist von grossem Effect j und machte Jeder-

mann lachen. £r wurde jeden Abend apphindirt.

El ^«ntdi«t M«li fibrigena, da«*, was die Herren

in diesem Chor zu. sagen hnbeii , eselhaft ist. —
Glekb darauf in der 7teu Scene folgt ein Recilati^

uit «twr nilitairitchen Arie: DäUt trombu <d mon
feroce etc. , wovon die ersten £wey Takt« «II den

Marsch der Op^r ^svhenbrödel erinneru. Die

ganxe Arie ist übrigens sehr theatralisch, wurde

TOD der Baad recht gut geaongen, und gefid un-
gemein. Das darauf folgende 'I'eizettino (vichnehr

Duett) ist zwar angenehm, aber etwas matt; desto

mehrVergnügen, ja dengrOMten Buthusiasmuserregte

daa in der isten Scene folgende Duett: Minacciar

tu mi fecTeati etc, von den heyden prinic donne,

Baaai und Marcoljni, vorti-efHidi gesungen. Dieses

Duett madkle jeden Abend furortf ea entEu^te

alle ZuhOrer svrancig Abende hintereinander. Di«

Italipner waren ganz frapplrt, v;\ch so vielen schö-

nen Stücken auf einuuü etwas zu iiOrcn, was. nach

ihrem Urtheil ^ aüee nbertriSI. Daa sw^te Finala

ist lui z . gilt und schön. (Es kömmt da ein A 5

mit Begleitung roa 4 Waidhömern vor.) Nach
Pira eigener AettiaeniHg iat dieses Finale beaser

gelunget», als (hia erstem und er hui Reeht.—> Hr.

Weigl ist in den ersten drey Voialetlungen seiner

gegenwäi'tigen Uper nach jedem Act mitgrösstem
BnthuaiaanMM henror gerufen werde», welchea in

Italien «elten, «ad eine achr gniaae Anaieidinnqg

Dlea Wire nun meine kurze
,
unparteyi«che und

Jreoliche Beschreibung, sowot der Oper, eb diar

Aufnahme. Man gab sie tJiglich bis Ende No\ Tns,

WO diese Stagionc trätrnt'e endigte. Ob Hr. VV.

aich aelbal darin copirt habe, wie Bfanche behaup-
ten, kann ich nicht bestimmen; denn seine letzten

Opern elnd mit- gänzlich unhekannC. Die wenij;en

lindem Rewimsccuzeu, welche seine gegenwärtige

Oper hat, amd Toir keinein Belange. Wenn aber
'inigf aufgf'blnscnc rontrapunktisten , oder sogar

Uneiugeweihete, diesem Meister tiefe Sachkenntnis

absprechen: ao aoJI maa aiie garadesu bedaui*etr..

Hr. W. hat sehr oft bewiesen , dass er auch Cott/r

tiapuokiist aey : allein er weias auch , wo die Be-
weise dafür hingehören, «nd naaa der Thaeter
EQect verlangt. So hat er «ich seinen eigen»/»

Sljl gebildet, in welchem seine lieblichen und
neuen Melodien am vorllieilltaflesten würken können,
mid er aein hcrrikhea Talent, fnr denGeaang ma
schreiben , am Acliün^ten anwenden kann. Sonach
duldet es keinen Einwand, dass man behauptet -, er

gehört unter die rortrefiliohaten Theatercumpouisten

:

und Italien beweiset selbst dadurch, dass es ihn
schätzt nnd liebt, es habe noch das Recht, über

Gesang und Theatermusik zu urtheilen. Freylich

ist er kein Mosart: aber giebt ee denn oberhanpt

noch einen Mozart? Und ist die Lerche nicht mit

Lust und I-iche zu liörm , weil sie keine Nach-
tigall ist ? oder sollen wii' uns der Werke AJhano's

nicht fireoen, weil aie iMhi« Bapbaeb dnd? Dasa
doch, sonst auch gesclieidle Leute so selten lassen

können, das Kind mit dem Bade auszuschütten!

Sdionen wir vielmehr einen Mann, der so vieles

Gute und Schöne fur's Theater geliefert hat! seine

Imhotcata hat ilui niifs neue in Italien mit Ruhm
bekrönt« Jene ianatisdieu Verehrer gi-osser Har-
monlsten thnn den Meistern dea Italien. S^Ia nidtt

weniger Unrecht, als die fiinatischen Italiener, die

ich oben besclu-ieben, ihnen. Mozart ist leider

nicht mehr auf Ei'den: nun Beethoven und
iNnSsder Beetboveii! SohBn «ad herrfa'dit nnr aber
alles in seiner Art! Ja, lasst Beethoven nach

Italien kommen, lasat üin da mehrera Opern schrei-

ben: waa gilt's, der gros«e, genialische Künstler

wird selbst gar Manches in seiner Weise Slndem—
mildern, vereinfiuhen etc. ? Denn, wie ich auch die

italieu. Musik in gar mancher Hiusiclit nicht anders,

«Kl tief geannken nennen kam: Italien wird dodi
immer, aidl In dieser Ilin&icht, eines der grtsi»

1-eich.^ten, sinnvoUettcn T.Snder; wird besoi^ders

immer die Schule de^ Gesanges bleiben, uttd man
fanm din heat%en ftiBenfidienlfeiateni, wie s..B.

Roaahli, Pavesi, Generali etc., nurh keineswegs

musikaL Talente absprechen. Alle zeigen Fhau- '

tasie , lieben nnd Oeaehnnidk fn ihren rraten Opern

:

dass dies aljer hvy ihnen schnell verraucht, ist

fieylich ein Schicksal , worüber sich wol Manches

sagen liess, woran- lu-itistrende ßenoramist«n,wabr-

liidfe aioht dctaken, wovon aie keine Ahnnng hahen.

Dkrnnt \('ünscht aber der KeC keineswegs als An-
h nger Wcigls betrachfer zn werden: er bekennt

sich vietmehr hier öilcuUich vor aller Welt, die-,
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luerron Kotii nimmt, ab den herzinnigsten Ver-

ehrer Mozart«; ja, ab den, dem keiner in, dem
Maaue , wie dieter, genügt: er wird aber darum
doch Jedermann, wie dies auch aajn «ott und miiaa,

jciti Verdienst lassen, and keineswegs einen guten

Quortellcomponisten einem guten Theatercom^o-

iilMi ToniähieD, •oUte dar entere aadt moth n
ttef m die Kumt eingedrangen teyn. Die Leser

Terxeihen mir diese Digression wenigstens um der

hiesigen willen! Ich komme auf mcmeu üuriclit

saridc

Im Dccember gab man in der Scala die etwas

lUere Op. bufla: / pretendenti dtluti, von Urn.
Ifoaca welche Oper eine laichte , angenehme lifusik

hat, und sich eiiii^^c Mul gut hören lüsit.

Uebrigens sahen wir in dieser Stngione , wie

g^öhnlich, swey gro«<e und zwey kleine Ballele.

Dm ente, giroiae Ballet von Knt. OofaUy Ineaät

Imene deißcato, und machte kein Glück. Desto mehr
geücl das zweyte, grosse Ballet von Hrn. Gar-
zia: // cavcdiere del tempio, (die Tempelherrn,)

wozu Hr. fielloli eine schöne Moaik componirt

hatte. Dieser berühmte Waldhornspieler rerdient

in doppelter üinaicht einer BrwähnUDg in Ihren

FlUfem: enten» tat er znglddi ein brayei- Com-
positcur, und schreibt mancheMASiiBBärchenmusik

;

iweytens ist er sehr gelallig gegen arme Künstler,

die auf ihi'cr Durchreise hier Akademien geben.

80 bat er letadlia im den bvfden* Akademien dea

jungen Gianclicttiui und der Dem. Giiggioni Con-

certe auf dem Waldhorn geblasen. Diese Bereit-

iriU^keit and Dteottftrtigkeit aind grossen und

«aUhabenden Künstlern, wie Hr. BdloU, gewiss

Jtlten zu finden. — Das zweyle, kleine Ballet:

La mania del ballo , von obengenanntem Hrn. Co-

nBf, hat nebt gnt gefaUpB.

Von der neuen weiglschen Oper sind bereit«

bejrm hiesigen Kunsthändler Ricordi die Overtui;a

and zwey Duetten erschienen $ nsdisteiis wird der-

aeBw andi awieie Stiidke ana dieaer Oper im Oriidc»

bomi^baBa
(Der Besohlusa iolgt)

KvitxB Anzsiobh.

Jktf' und vierstimmige Gesänge mit Begleit, des

' Pianoforle — von C. T. Moritz. Erster Heft.

iOtaaVVerk. Leipzig, b. Fetcxs. (IV. 20 Gr.)
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Mehrere der LieBer dieses , für schönen Gesang
von der Natur ausgestatteten und durch gute Muster

gebildeten Dilettanten sind beliebt, und verdienen et

sa «eyn. Die lunr angeinlirteii GesXnge werden,
es anch wenlen, und ebenfalls nicht mit Unrecht.

No. 1 . hat , von Seiten des Ui^ewtfbnlicbeQ und der

Lebendigkeit,' sowol im Charakter , alt indenaehr
gut verilochtenen Stimmen, den Vorzug. Dass es

entfernt an Zelters Musik zu Göllie's HochzeitUed.

erinnert, wollen wir ihm nicht zum grossen Vor-
wurf maeben* No. 9. iat einfiidlif und bat, beäoii-

ders rcgt-n dns Ende, gefühlvolle Stellen. No.

i^t Irey, ins Breite, und mit wechselnden, obligaten,

iigarirten Stimmen, ausgefSbrt, mid macht, gut

gesungen , einen sehr günstigen Eflect , sind auch

die Müti\'e an {.ich nicht eben iinerhöii. — AII05 • ,

ist fliessend und den Stimmen gemüss gesetzt: No. 1.

iur 9 Soprane und Tenor, No. 9. far 9 Sapnue
und Bass\ No. 5. für 3 Soprane, Tenor II» Baäs.

Das Fianoforte ist dnrchgehends obligiU.

Concerfo porir 7c Pianoforie avee accompngn. de

l'Ordiesti&f conp. par J. L.ßöhner,

Oeuvr. 11. k Lci^zi^, chea Breilkopf et

BXrtel. (Pr. 2 Thlr. 12 Gr.)

Ein sehr Icbhaller, an ErliiKluDg keineswegs

armer, an Kunst bereicherter und getjäterter« aa
Geschmack dem Ginntllirlien zugewendeter (>eist$

viel Erfahi-ung in dem , was KiTert macht, auch was

jedes Instrument verlangt^ nm aufi Torriidlhafteste

zu diesem TofalelTect beyzutragen ; und ein Sinn,

der, was jcnts Vurzuce darbieten, nicht gleichsam

auf Gcrathewohl nur hinwerfen , sondern mit Fleis

und Sorgfalt auch im Eincdnen auabilden mag«
c?ris ist CS, was Ref. und seine Freunde in diesem

wackern Concerte, so wie in verschiedenen andern,

.

der bedeutendem Compositionen des Hrn. B., er-

käimtcDt das gi-osse Pnblieum aber, dem er es an

mclir , als einem Orte vortrug , bezeigte Jedem der

drey Sätze, doch dem ersten am Icbhaflesten Bey-

UL Setzt er nun hintut die Klavierstimme iat'.

glünieild und viel beschäftigend, ohne allznschwer

zu sejTi; die Orchc'-terpai tic nicht kiclit, beson-

ders auch wegen der zwischendurch imiucr lU klei-

nen, melodiHaen Sstsehan obligat behandelten eviten

Instrumente; dns (jaiize nicht iibcnnSssig lang, (ein

Wepige« langer, als die grössten von Mozart,)

Hnd die Bceettnng nieh, obae nberiadan maajnt.
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m «r tat Mtamer, die Mlchem Werke an

Bmsicht und Geschicklichkeit gewachsen aind, schon

genug gesagt su haben, um sie auf dassdbe auf-

merksam >n madien; «nea WotaNB aber htint

m nicbt ihnen , und fiir Andere ist so etvras

ja doch nicht. Hr. B. aber nduM aodk im &e£,

Duik! — '

Cmmt» da Camtn pour U Pianoforte avl ace.

de deux Violons^ FKUe, Jlto et Violon-

Celle f comp, par J. B. Criamer. ä Offeubach,

dies Andr«. (Pr. sFL 45 Xr.)

Ungefähr wie Gramer* kleine Sonaten für seine

ZBgbige «idi aa aeuMD groMen wlialtan, verhält

sich dies kleine Concert zu seinen grossen. Der

Stoff ist hier etwas gewöhnhch, und apüihch ver-

wandet, aber gefkllig nnd populär; die Schrdbart

sehr leicht an fassen und leicht hinfliessend ; und

die Ausführung durch die Spieler nicht schweier,

ds etwa die, der grOsslen Sonaten Steibelts oder

der nildani Dusseoksi debey ist Jadoeh" die Klm-

TierstimiM bin und wieder ziv>n!:<Ji brillant, dem

Solospteler günstig, und auch geeignet, ihn Man-
nigfaltigkeit des Ausdinidu darlegen an lassen* Leb-

MT, die Scbüler «dar Sdiülerinnen haben, die nun

«innal mit Concerten sich hören und hören lassen

wellen, ohne Grosses fassen. Schwieriges beswingen

«n kMnen} die daher ^offiinllich) nur in Frivat-

cirkeln auftreten, wo angleich Rücksicht auf ein

sehr kleines Orchester genommen werden mnss:

«okhe Lehrer werden wohl tiiun, dies Conc. zu

aolcheni Behuf roransdilagen and mit ihren Scho-

laren einsusludiren : es leistet nidit mv, Was diese

sanitciMt suchen, sondern nützt ihnen amA,. indem

es ücfite Pianofortemusik enlhült. Da keine Nwst-

ner auf dem Titel angegeben, madit ReiL das

Stück dadurch kcnntlicli, dass er die Sstze angiebl:

Tempo giuslo, fi dur, C-Takt} LargheUo, F dur,

Zweyvierldlakts (am sehr anigenehmerSatas) Rondo,

B dnr, Seehsachlaltakt.

ZivStf Heine Pieren ßir stvey Guitarren, und
sechs Lieder mit Bigleitung einer Guitarre,

comp. — — von J. S. Böhmer. Meissen,

ans.d. kttuHdiisdian Notandfockeity»

Die kleinen „Piectn** bestellen aus LSndrem,

Walzecn, Ecosspisen, einem steyerischen Tanz und

einer Polonois«i Sie geben, in den gehörigen Por-

nm, Uean, die dem Charakter dieser Tlnse an-

gemessen sind, und, wenn auch ofl dagewesen, doch

immer wieder nicht ungeiu gehört werden. Von

dem aber, waa bmb anr CbrnpositioB dea liedes

jetst, und mit Raabt verlangt, scheint Hm. B.

nichts eigen zn seyn, als aUenfall» ein leichter Flass

der Cantilena ; wenigstens bat er hier nichts weit«

gezeigt: dagegen Tieles, was bestimmt «nf isnan

Mangel daolet; und dies ist so offenbar dargelegt, dass

es keiner Nachweisung bedarf, er raüsste «te denn

selbst verlangen. Dass er aber den Text der Lieder

nteht einmal riditig al^chrieben Iiat, und z. B.

S. i6 und 17, dem Dichter in einem aligcrneia

bekannten Liede Ujut^n und die gröbsten V'erstCMse

gegen alle Form aufbIMett das ist dodi wnl an ai^

nnd sdieint dem Corrcctor um so weniger zuzuredl>

nen, da im Exemplar des Ree. fehlerhaft gedruckte

Noten verbessert sind
, jene Enlstellnngen aber nicht.

— Zn spielen ist dies hi diesem WarkdMii kte*

derleicht, und darum, was es von Txnsea endlA^

Unterricht nocJi wenig Geübter Sttj

j^cht Varitdionen über d, aUdeuUclte f^oiitliedi

Trienlen nuen Harm — — /. Ä PianofBirU

von J. F. Kelz. S^i»M WedL B«H
bey Concha. (Fr. 8 Gr.)

Ein sehr gutes Thema, (dem an^h der alle Text

beygesetxt ist,) auf jene Weise varürt, die, bey

senstts eommiMts überhaupt, fif^ch kaum etwa«

naehr, als Geühliidt des Componisten vorausselsti

die aber doch immer ihr Publicum find(?t , weil sie

sogleich SU übersehen, kicht aussuführeu ist, nod

übdklingl.

Berichtig u n £.

Is Beziehung auf die Rec«n«ion det matikal. Ci*<"'

irhafters, Ko. 7. S. mS 4.Z., wwiBhert die Hcracipb^^

aoArtbrn . TIr. Moii« Salorooa mj aieht YtA dm ion
fulixieu LindmchatujÜBU. i, Rcms^

LXIPZIO, BBY B&EITKOPF VXD HaRTBL.
V
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3tenApriL N?. 14. 1816.

Jen über die neuen Choräle in dermus.
iVo. ///., vom FwfoMW dartedben.

Der Verf. Jieaer Choriit Mt weit entfernt, ron
ler Behauptung, die er einmal in diesen Blattern

frey aasgesprochen hat , dasa die echte Choralcom-
position schon llngst aiefal nidir gefbnden werde, fifar

rieh, indem er nun selbst als ClioraiconijKJiiist aiif-

UiU, eine Ausnahme gemacht wüsen zu wollen.

Bub dmif WMTer nun Bto««ise Huer Behaup-
tag aufgestellt, und was ilim jetzt noch vollkom-
leae Giihigkert hat, trifft auch ihn selbst mit,

und er hat sogar , b«vur er diese Clioritie zu Stande

(Andity ateCl geglaubt, und gegen die Beitre»-
'

M^|W seiner Freonde rertheidigt, dass ihm keiner-

hy Cbmposiiion von der Natur vei-gönnt aey, wdl
r stets nur vergebliche Mühe anfgewandt hatte.

Ad die (iffenÜiche Mittheilung g^onwlirtiger Aiiet-
ten hat er, ob sie ihm gleicli zu seiner grösstcn

Verwunderung gut von Statten gingen, dui*d)aus

IMlit gsdeoht. ^ bedurfte chen dmdiaqi des giin-

•Hgen Urtheils eines so gehildetal Konatkenners,

b sie wirklich erhalten haben, nnd des eijjfien

Antrages desselben, aw in dieser Zeitung aufm-
ileBen *). Djeee» Uraeil und dieser Antrag, so

aehr sie den Verf. überraschten , waren doch so

voilgiiltig, dass er getrosten Muthes gegenwärtigen

Sdiritt thut. Erklären kann er sich dieses Urtheil

mr daraus, dass er, seit er der Mosik obgelegen,

ii| einiiig' ud idlein der Ckonimuäk oeh beflitaen

Iiat, indem er für dieselbe ron Jagend auf die

lebendigste Neigung, er ddrf wo! sagen, Enthusias-

mus, emp6uid, und dass er seit den letzten lunf

Jahren einen sehr grossen TlteQ der- elten Chond*
meisterwerke ilndirt und zw wiederholten Malen
bearbeitet hat, neuere Arbcitrn in dieser Gattung

kennen zu leinen uOd ku priifcn bemüht gewesen,

ihnen aber doch
, bej aHem Zureden an Mdk sdbst,

keinen, oder mir wenigen Geschmack hat abge-

winnen können. So, glaubt er , mögen seine eignen

Arbeiten on dsn Golcnit jener idten etwei nehv
angenommen haben , als viele tuderesi Bmümo er

mehr Erfindungsgabe, so wäre er aus den ange-

führten Gründen iibci'seugt, er könne etwas schaffen,

wne den grossen Mustern ein Bedeutendes mAer
käme. A?jcr er findet solchen Mangel an diesem

Haupterfordernisse zur Composition in sich, dass

er sich Mgen mnss , man möge wol in diesen seinen

Arbeiten nur wenige neue Gedanken n linden

bnben. Indessen profestirt er im Voraus gegen eine

etwanige Vergleichung mit der Krabe des Aesop.

AbsidttKeher Entwendnng fühlt er si^ dorchans

nicht schuldig; er glaubt, dass die entlehnten Sätze

entweder selbst modificirt, oder doch in andrer

Verbindung, als in den Originalslücken, erscheinen,

nnd fin^, ob dieie «dit ee Jierflieb meledidi nnd
doch 8f> einfnrb sind, dass sie dem Choralselzer

alle Augenblicke vor dio Seele treten müssen , und
ob nicht vielleicht mi hoffei» steht, dass eme selche

Mosaik aus alten Choi-i|len zu einer würdigern, eignen

CempoailMu führen worde. D«i8ahwang dereltcn

•) Ana. Wir «oOsn ss «nr tenNM*»; «ir «rlktt iU)n die ChoriilS des Ura, N. (cm» mmi Sdöbn Tm Tide) «be

^ ^MrAeOt, nad Ihn m inwa Bsfaunlnadiung «mumterl; Wir giMbm siich alt Btjiem hej XauMra SB budita , liidit

. nur, Willi! diese »uf «o miuchc äluilii-he Vertuciie »ndercr neuer Cüm]ion!.^ttn vergleichend Blicken, jondtin Auch, wenn »io

, du luer UeAoten«, alleia wie <s* ixt, «Meha. Wu Hr. N. jetb«t jtgen dieM aciite ArbeitcnMgt, itt wol tcmgcr, «Is n-a*

4te aisiilia .Aaisra dhrüber Mgen wardsafant dsM, die fsas in aiMr UrtbaU «ti'auMa, «M dis NaShridtt töA* unwilK

kpwnen »tyn , Ur. M. iske init «n, dw ITsmIiiih i- wai tstiaMwm BaMtsitiui|M <ers«|lidlsr «Itsr CbmiOm ha-
• swipipbca». i. Redact.
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Gbrndtb »itla im gespaonten Blicke haltend, liat

üun der Verf. eifrig nachgerungen : Tonüglich

bar, da ihn sa erreidieo mfa etBinal naarer Zeit

Tcrsagt XU seyii scheint, war er bemüht, «einen

Melodien FIuas zu geben ; ohne dabey die Würde
der Kirche su verleugnen, was er bey so vielen

nanea ^ChondndtKKea, ao hidut ntfthig es ist,

tdnoenlich vermisst hat, and ohne doch trocken

und ausdruckleer zu aeyn. Dabey bestrebte er sich,

sie durch gewühlte, nuuiuigfaltige
, kraftvolle, in

«Ilm ihim SümoMn möglichst flieaawidc Hanaoiii»

bwtens an heben. Der alten, charaktervollen , har-

moniereichen Tonleitern | in welchen der Choral sich

ao recht cigenüidi litnbewegt, sidi an b«dieiMn,

niocbte or hey den ersten Arbeiten noch nicht

wagen : er wird aber in Zukunft vorzüglichen Fleiss

auf ^Composilionea in ihnen wenden, überseugt,

daas er dadurch adnen grossen Vorbildern am «in

Namhaftes nüher kommen könne. Uebrigens sind

diese Choiäle niclit kalt beschlossene Arbeit, wie

es gewiss viele der andern sind , was auch wul der

weaantliehala Ofond davon iat» daaa aia daa Gemith
. so wenig ecwSti-men^ aondem sie vordanken ihr

Daseyu einem lebendige , frommen Ergriifens^n

von den Diclitnngen ihrer Texte, dio wm TheU
durch unglücklich gewxliUe Melodie in ihrer vor-

irefflichen Wiikuug nicht wenig gehemmt wor-

den. Den Flug eines Kloptlock hat nun zwar der

Verü bej waitm aieht sn cndiwIi^Mi rmnocht,
hofil aber doch, dass matt aaioen Melodien mehr
Annüheruqg an denadben ragoateheo werde, als

jenen.

Er «rlaobt sidi mm mwh PemeAangwi über

die einzelnen Stücke.

No. i. hat Kum Texte daa bekannte treffliche

Li^ KieptUtel^», Er hat demadboB die Mdodir,
„Diet «ind die Ju/itgum mAa Gebot angewiesen;

vermnthlich nur darum, weil er keine andre für

dieses V^ersmaass Vorlaad. Denn ofieobar ist die-

aalbe dne der «ben Mdodie«, die mwnmmm««-
gjbMtizt sind, damit ein Lied gesungen werden
konnte, die daher aus einer, des leitenden Gedan-
kens, oft selbst der blos akustischen Annehmlich^

kdt ermangelndes, bwfig adurdafilnBjgBB Tonfolge

bevtehei). Deswegen zogen e« einige Gesanglwcher

SU dem lebenvoUeu „yomHimnul hochf da komm*
üh Aer** herüber. . Aber dabey mnaste deaaeAie

einerseits eii>cri Lraurigen Oewallstreich erleiden , die

Wcgschneiduiig der kurzen fünften Zeile, durch

weiche ein so schüucs, eigues Versmaass gebildet

wird, und in welche Klopsf ork splir tpfiende Be-
krSiftigangen und nähere Begründungen des , in deu

' vier Torhergehenden Zeilen Erbetenen gelegt hat,

andrerseits wurde nicht beachtet, dass jene herr>
lithe Melodie vun Grund aus Wcihiiachlsgesang ist,

und bleiben muss, wenn ihre ergreifende Kraf^

nidit «bgenulrt werden «olL Ldder aber haben
nnsre Dichter and Gesangbuchherausgehcr den so
stark sich aussprechenden temporalen Charakter

dieser und so mancher andern Melodie, oder wen ig—
«tena die Winsehenawnrdigkeit, gewiaae Mdodien
nur bey bestimmten religiösen Feyorn, denen ihr

Charakter glücklich susagt, ertönen sulaasen, iudem
dadurch das Gefahl beatimmter auf jene Peyera
getragen wird , noch gar zu wenig hcriickAichtigt,

Möchte es doch wenigstens in Zukunft mein ge-

schehen! Was nun die von mir gelieferte

Mdodie betriA, ao mnaa ich, und meine Freande
,stimmen mir bey, sie für meine gelungenste als

Choral , in der gewöhnliclien Bedeutung des Gcmei-
uegeiftuges, erkennen, äie stdit, nach meiner Mey-
nong* allen übrigen mr in der Aahnlidikdt mit
den allen Vorbildern. Bey grosser Einfachheit und
Ernslliaßigkeit sclieint sie sich mir nicht ohne
Ldiendigkdt und Innigkeit, und beaondera nicht

ohne einen bedeutenden Grad guter Zasanunen- .

Stimmung dea £inselnea m dnem r hiatfb-

bewegen.

No. 9., ein neuer Venudi wa ao vielea,

das köstliche gellertsche: y,J1'ie groi8 ist dea AUh
mächCgen Gäte'^'^ in die Hrrzenss|)racbe der Har-
monie übersetzen, und meine Erstlings- Arbeit.

Aua dnem wermen Ilenen gefloaaen, istaie wieder
freudig aufgenommen von warnitii Herzen , beson-

ders unserer waisenbüuser Schuljugend. An Icnigr

kdt und Choralfiuhe ateht de No.* i., mdnea
Dafürhaltens, nicht nach, wol aber sehr an Eigen-

Ihünilichkeit. Es drang mir hcy Bildung derselben

vid Fremdes ein, und indem es mir* £i>bauung,

nicht Knnaüerdue fdt, «o wiea ich deaadbe nidit

ab, da ts sich mit dem Meinen so eng vermühke«

Ich hofTe , dass der Rinfstimraige Salz , in welchem

de erscheint, und über deisen melodiösen Gang im
hohen Beaae idi midi besonders ra fivuen gehabt

habe, ihr noch zur EmpffhkiiTg dicnpn kann.

No. 5., über ein bekanntes Lied vuti Klupalovk,

hat Toa allen, die de gdidrt, dn dnsliuimigee

Uilheil ei'Iialten, wekiies auszu::predien ich mir

I

nicht erlauben darf. Als eigenliichcn Choral bc-

1 trachtet, muss ich »ie den beyden ersten nachstellen.
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Die Melodie ist schon «u künstlich gefulirt, erhält

tu viel von ihrer Wirkung erat au« der Harmonie,

nd «rlangt au im einaelnen Strofhm dea Liedea

«nen besondern Vortrag. Denn da es Choral seyn

•oll, so fallen die Worte der ersten Strophe:

„Im fVetter dn Gtriehi» getat wardy wer al»-

dann Mum Tod erttAt. Fallt über ihn , ihr Berge
and folgende der aten: ,,/m Schoosse Gotlea ruht

mein Getst von dietem Leben au» und ßeuutvor
JFwmP wibtitnä äUrt** md iwclwtdiimd* der

Sinr M^f^ir echaaen in daa tiefe Mettg vfor-
tehen» nicht: denn GoU ist der, der unser »ich

vbarmet! auf eine und dieselbe Musik. Daher mos«
in dar tnitm Stn^he der Vortrag aidi bia taa
Schrerkuchsten steigern, nnd in der KWrytan und
dritten bis tum Verstummen der Anbetung und
EMiödEong sich stimmen — ttne misslicha Auf-
9ibe, aa der aber der Compooiat durchaus nichts

lindern konnte. Doch mit so immer dem Texte

uch hingebenden Vortrage im Ciwr oder Solo schO-

WK %&ämw gesungen an Grlbem, oder in der

Kirche in den Gemeindegesang, oder in. die Fredigt

an seiner Stelle damit eingefallen, oder nur auch

für sich vorgetragen, mOchte er wol «iara starken

Ubcl herröihringen kdnnen« Mir aelbat, trota

dem, dass ich mich aus dem oheti angeführten

Grunde (ich hatte einmal einen eigentlichen Ge-
nemdedioral faocvorbringen wollen ) nnd mitSelbat-

«wnang, midi nicht «Hei machen zu lassen, ordent-

lich ihm widersetzte, hat er oft mein ganzes Herz

killgenommen. Aber die letzte Zeile ist nicht mein,

and giebt dem Texte meist einen &lachen Aecent..

Auch bekenne ich offen, dass der iinnende Fleiss

mehr Theil an seiner Hervorbnnguyg gehabt hat,

aad er picht so eine» Gusse» ist, als seine Vor-

ghiger; Die Melodie „Ihr Tagt ditr m< «o/rew>

denreioh** y welche der Dichter für dieses Lied hat

innehmen müssen , war als Weihnacbtgesang höchst

anpassend nnd für die starken Gedanken de« Textes

fnr SB leer an Ausdruck.

No. 4. entstand durch <Vic miihsnine Arbeit,

tina Melodie über das bekannte herrliche; tfI<A

diig& dir'mif Atrm und ßfund**^ va bauen , ao dam
£ese leCxtere unter ihr vom Tenor und nachher

Tom Basse gifiihrt wurde. Jene obere Melodie

•olke nicht allein melodiös, sondern auch, so viel

BgBeh, dioraliecfc - melodiOe aeya, nad, den
Charakter des unterliegenden Chorais dabeyan sich

irgend, in ihier harmonischen Begleitung, wo
ttögUiob) qioaus dem Toocyclus desselben weichend.
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gleichsam eine Schwester mit ihm Hand in Hand
gehen. Die Arbeit fand ein günstiges UrlheiL
Aber btyUA Ult die Kmft der Hnrmomo und
namentlich die schöne, die Fülle gebende Führung
der eioselucn Stimmen, wovon auch die schönste

Melodie für ihre Wirkung sehr abhängig ist. Die
erfundene Melodie hatte aber ao viel CHfidc ge*
macht, dass ich aufgefonlert wurde, dieselljc

aelbslstjuidigen Choral aui>.usteUen. Es war zu
kirnend fiir mein huigwierigea Znaammendenfcen,
als dass ich nicbi mit Freuden daran gegangen
wäre. Es war nun leicht, der Melodie, welche
madbhen äciintl zu thun gezwungen gewesen, an
deamn Stoib dae Ohr doeb einen andern wnnseht«,
grössere Bimdung, Einheit und Bedeutung zu go*
ben. So nnn bat man ihr eine erFreulich« Leben-
digkeit und hersandringeude- Innigkeit beyicgen zu
können geglaubt, und ich kann bebeonen, meiB
eignes Heiz hat dies nicht seilen bejahen müssen,

wenn in der Stille des Abends ich sie zu deu herr-

liobenSlrophett: „Jb^t auftmmn Her», frohht^
und »inf^i** und: „Er hat noch niemal» was ver-

»ehn" und: y^Ey nun, »o las» ihn ferner thun!"
»pitlte und sang. Je weniger ein Aufbieten melo-
diaeher «kl htfmiomaeber KmM darin hervortritt,

also , dass Alles mir sclbüt wie nur so hingeworfen

erscheiut, um so weniger fürchte ich dieses Unheil
mit dem Vorwmfe der Selbetgeiklligkeit belegt zu
sehen. Die St:ptirnenfälie sind firejrlich nicht choral*

müssig, finden »ich wenigstens , so viel mir bekannt,

in keinem der wahren Chorjde, treten aber, wie
mir mid Anden aobeini, mrfclidi unw gemfien ein.

Vielleicht zeigt sich im Gänsen eine nicht unglück-

liebe Vereinigung der alten und neuen musikalischen

Denkweise. Dessen ungeachtet mag ich das Stück

nidit alz Gemeindegeaang gntheiaaenj' aber ala wiä

Chorsolo fiir jene Strophen im Gemeind^eatng
der. alten Melodie , oder als iiiofstimmiger Geaang .

für sich, glaube ich, wird ea sich immer einige» '

Beyfalls zu er&eucn haben. Wenigstens hat man
dasselbe gewürdigt, ein -solches Solo bcyderadlO*'

neu Friedensfcy«' in Halle abzugeben.

No. 5. Ilm lied ist der benüclio AviM -

Klop»tocl^» an seine Mitchristen, aufschauend zn
dem Preise der unverwelklichen Krone, über alle

Hindernisse emporzudringen , luich der wahrhaft

eehteBi bier aber mibt unglüflUicli aagewuidtett

Choralweise : ,, Es m'oII' uns Gott genädig seyn, " ,

Mindei' üemd dem mächtigen Feuer der Dichtung

ist wol gegeuwkrtige Melodie ofilenbar. Und groaaenr*
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ffieOs, obwol ia endelottain «GüngeB, hat «e qiciir

dm Ton dm «hon ChorabiL'ab .diefilirigen. AJbmt

Jimcnr alte Ton scheint mir uemlich diuonirMul

gegen den Anfang, so wohl ich mit der MelodisaU'on

des loUtern . au sieb, und ia Absicht des Ausdrucks,

mfiriwdm Mjn m fcOnnm ^aiabe. Für flia G«-

Imclwn muss ich es auch erkennen , dass die Modu-

hdon tu wenig im Haupttone verweiit, obgleich

jfo Melodie an «ich in frnde Tlhia übergeht , and

Saas sie sidt niollft widier ftn den hohem Töne^

KU erheben rermag. Werth hat mir das Stück

wieder als ein anscbeineodei: Udiei^ang meiner

Compoaition sa dm «Ilm KSnlieiiliBnm« D« ioh

nur noch sehr wenig Urlheile Aadercr darüber

lutbe, so charaktBiiaire ich daaselb« nicht weiter.

Haile. Carl NUmeyer,

Nachrichtxx.

MaykuuL (BflidüM« «m dar tStm No.)

Stagione ieaträtt del Cetrnevale 1816.

Iiis ist schon o1>en gesagt, Hr. Pär schrieb die

erste Camevalaofw fiir unser grosses Thater. Weigl,

der jetit cina Gmtato fiir die Anweienlidt Dtrer

kaiserl. Majestätm ^moiponirte, machte nach einen

Contract mit der Theaterdirection, die zweite Oj).

seria dieser Stagion* au schreibm. Wie es aber

mging, dasa mm. mit HerbeyaehaSnng fiioescr

Sänger xögerle, besonder« in einer so seltenen, so

gUnaenden £poche, wo dei' aUerhöclutle ilof den

Winter in Ibjrlend mbndilet jIm mögen Andere
hesser wisaen, all idi. Siguora Bassi und Ilr.

Galli
,
die, so zu sagen, für das Thealer alla Scala

gesclmliea jünd , engagirte man keineswegs bey Zei-

tm} mddier, aleea au apit war, wolltenm dieaeai

allein, ersle vvar n:icli Turin und letzter nach Rom
engagti^ Alle Versuche, diese. heydeu Singer nun

doeh Uialtm sa kdmim, »Amietitm, . Und 10

hatten wir denn ehie mittelmasäige («esellschaft /Tir

die Opera seiia, und flir die üp. luiffa — '''•R«*

Corea , und etwa die Um. Cavara und Paciiii aus-

gmomima — eine «faHrmliolitti Sgconde doiuie

hatten wir fi-eylich ungefiihr ein Dutzend ; die Re-
gierung spai-te auch gewiss keine Kosten: aber, wie
gesagt, die Zögerut^ der Theaterdiredion lies* sich

nicht mehr verbenenu Hierzu kommt noch, dass

einige fiaiger dm gnnm Cameval unpüsaUch oder

krank waren, and numeha RoUe ganz ander« und

duroliSoppleniMie eraetst werden mairta etCi Malira

dar hier anwesendeu hohen Personen, welche die

grosse Oper in Pai is , Lontfon clc, gesehen haben,

bekannten mehrmals, üau alle unserm Thealer, in

Hinaiclit dea Pracfatanfiraad« der Klaidanfm and
«'/i2yfe/j Decorat ioricn , nachstehen: was würden sie

erst gcaagt haben , wenn sie unsre Opera seria mit

vortrefliiebm SMagern ^e!it gesehm faxtim?

Das sind unsre diesmaligen Gesellschaften : Opera
seria: Prime doune: Le signorc Manfredini u. Äfar-

coliui. Teuore, Sig. Bonoldi. Basso, Sig. deBegnia;

'nad nnn daa abriga Seoondttr-Peraonale. Operm
hujfa. Prima donna, Sig.a Corca. BiifTi, i sigg.i

Cavara imd Facioi, Tenoire, (abermals I) Sign*.

Bonoldi.

Die Afanfredioi nad Hr. Bonitldi sind brave

SSngcr, aber uirht vorn ersten Range. Die Mar-
colini >rar den ganzen Carneval, so su sagen, uu«
'fMaaUcfa; trat nur einige Ifal anf; diatonirte fint

immer, and arliidt dafür in dieser Stagiorte die

schöne Summe von laSo Ducalen in Guide. Hr.
de Begnis ist eigentlich auf unserm Theater ein
erbSirmlicher Bassist; er war Anfangs aehr krank, •

trat narhlicr kaum sechsmal auf, und sang nur ia

coucertanleu Slücken, denn seine Arien wiiixlea

e!hne weiteree ausgepniTen worUra aejrii. In Ron
soll er jedocli , dem Vernel|oim nach, gefidtas«

Die Sign.a Corea i>t, wenn sie »f/W, eine Sänge-
rin vom ersten Range: allein ü>elu- oft will sie nicht,

und würde daher sehr gut thun, nebet der Mar*
Colin!, die sich fast überlebt zu haben scheint , daa

"

Theater auDsugebeu. Die Corea erhttU diesen Cai>>

neval iSr ein paanaal Anftretra 16000 Franken.
Hr. Cavara ist ein ziemltl^ guter Buffo, und musste
fast durchgchends die serie- Rollen das Hrn. Begnie
erseUen. i£i*. Paciiii ist ui Ihreu Bialleru aue
meinm firSham Beticbtcn bekibat»

Am zwcyten Weihnachtslaga gab maa Flfra

neue Opera seria i l'Eroismo in amore, auf dem
arosam Theater. Daa Gedicht 'wurde von dem
Meialer aelbat gewldüt, und er suchte darin all^
sogenannten furberie lealrali, Tänze, Ecchos n.s.

anbringen zu lassen: aber bey alle dem, und hey
aliam Pomp, dm daa Stiicfc aelbet dalHrietet , 'gelang
es dem berühmten Manne nicht, eine Musik, wie
in seiner ^^/les«, Camilla, Sargmo etc. zw schrei-
ben. Diese Oper ist aeines Nahmen» schHerliclt

würdig, und sie wiatsd «ach kalt sufgeomamcm.
Seine Partejr hnchla a» sVru dafaiu| da« ar iai
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VänldlBag'Mcli dem «ntm Actehetw,

n wai'd: «Ilein nach dein zwcyten Acte
gezischt. Einige liehlirhe Meiodicii abge-

, findet uiau m der ganzen Oper keine eia-

gafihrl« Ums woI' «Imt erlmachte Pia^

cageo und Cadinzen, audi mehrere Remini-srenSM*

Wl« b«t es s. B. eioem Künstler, wie Pär, ein-

yien können» dia btrodnctlon ganz ao, wie den

Mkc»A in der Zaubtrflöte ,
anzufangen?— Anfangs

gab man den Sängern die Schuld, denn die Mar-
ooUni war unpas^Uch, und Ur. Cavara musste, an-

itatt des Hm. Begnis (welcher draMb
.
krank war)

(ingen ; allein die Marcolini sang die»en Abend sehr

gut, und nachher hat es sich erwiesen, dass Hr.

Cavara, der auch sein Möglidistes tiiat, den Uro.

B^gnis weit iibartrifil. UdirigeiM beOinbto m» in

Oper sohr oft die türkische Afusik.

An£uig Januars gab man die , für die Anwe-
Ihrer kaiserl.- Majestäten bestimnite, von

Hrn. Weigl neu componirte Cantate: 11 ritorno

d'j4strea» Der l'ext ist von dem berühmten Hi n,

MoDti. Die Musik hat viele herrliche Stücke. Das
Tenatt: Slupita, pemoaa^. Terttth den grossen

Meister $ «Ue vorkommende T;inze sind lieblich , und
die Dariza pifira ausncliracnd scliön ; der Anfangs-

Ciior herrlicii uud krallig, und das Fiuale schön

aad arljgiiMlL Ba sangen darin die Coraa, (naeb-

hs5t!:,) die Marculiiii (dislonirto,) Hr. Bonoldi,

(Kiemlich gut,) der Bas«iet, de Begnis (schlecht.)—
Dl Hr. ' Weigl sah«, via , aa mit dem jetzigen

TliealcrpL-rsuiiüIe beschafibn 141, Wollte er seine

Eine nicht aufs Spiel setzen, tiachtete bey Zeiten,

voD seinem eingegangeneu Conlracle für die zweyte

Op. laria loa an kommaa, -nnd — ging davon,

aäek Wien nümlicb. Seine neue Cantate, die&ak

•0 gross ist, wie eine Oper, ist bereits bcy Hrn.

Ricordi allhicr im Stich erschienen. Der Druck

in sehr adiOtt» md dKeaea Knnstiretk ist jedem

lluftkliebliaber anzuempfehlen.

Da nun die Italiener, wenn ea mit ihren

NMi MaiilaaM nnd deren Werken nicht finrl will,Ä SO- gani anf dia Kltern berufen und von Hun-
derten schöner Opern aus deren Feder viel zu sagen

willen: so bequemte man sich dieser Vulkssiimme,

diaa «a liadhnkari» dül die Zeit,' nnd wir alle,

anders geworden, und atmlirte seit Anfang Dec.s
bi« Anfang Februars — sage: zwey Monate lang

—

Weiche üp. buÜa mau zur Abwechselung mit der

Ofb aarift gdban aeUte. Dia Wahl fiel andliohaiif

Zi^pMWat Lm ttedua rapäo» Dieaa Oper ward

t.

-denn gegeben , jlmittailidi anqsepfi&n, ondarlehta
in allem Eine Vorstellung. Das machte Mehrem
den Kopf warm. Sie beginffen nicht, wie ein

ZingareÜi küniie ausgcpfiileu werden, und wieder
D<m Juaitf der ja noeh iAter aay, Ua die Seediia
rapitay noch heute alles entzückte. Allein, sagen
sie, damals haUen wir vortreffliche Sünger, nnd
jetzt giebt aa keine mehr. Fragt man sie aber,

warum andero Opern mit einer gewichtigem lAasik
gefallen, warum selbst die elenden Choristen von
der Svala den Chor iu der letzten weiglscheu Oper
hähan wiaderholen nUaaent so 'aind aia stamm nnd
sucken die Achseln.

Die Lang^veile wollte also . dass wir PSrs nena "
'

Oper bis vergangenen Sunuabead nocli hören musa-
ten. An diesem Tag» gab man Mayers bekannto
Ginevra cli Srosia , worin vor mehrern Jahren die '

"

berühmten Marchesi, Silva, David sangen, und
die abo gegenwältig kaum an erkennen war. Zwej
Taga danmf wurden mehrere Individuen krank,
und man mnsste die ärmliche Secchia rapila wie- ,

der geben. In acht Tagen hat nun die ganze Herr-
Kefakait aia Endet nad welahr Oper, weldie Ge-
sellschaft wir die Fastenzeit und kün&iges Frühjahr
haben werden, ist noch unbekannt. Die Regierung
verpachtet gegenwärtig das hiesige grosse Theater,

und bietet dem Impresario di« adiOno flamme von
6o,ooo Gulden und noch darüber an, um dieses

herrliche Etablissement in seinem Glänze au er-

halten.

Balletracistcr Gioja gab uns bis jetzt seine

berühmten Balkte: Cesarc tu Egitlo, ifnd Niobe.
Die schöne Musik ist vorzüglich von den besten . .

deottdwn Meialeni' genommen: in der Anawahl ist

Hr. G. aber nicht so glücklidi , wie der berühmte
Vigano. Das erste kleine Ballet: Jyaliiet'o della

natura (das Waldmädchen) ge&llt ungemein. Ein •

'

sweytes kleines Ballet giebt av, dem VemÄmaa
nach, noch in diesen Tagen. —

Im Teatro Re gab die Familie Mombelli die-

«an Gamieval die bayiden Opere aeriai 2lsi/flma' a

Zulima, von Hm. Forlogallo , und Oacar e MaP'
v'ina, von dem Dilcttaiitcu, Mairhese Sampieri aus

Bologna , mit mehr oder weniger Glück. Erste

Oper hat besonders im swaylen Act mancher
Gute; letzte ist ein armes Product und grOssteQ-

theil« eine Copie von Rossini. — Eine andei«

Gesellschaft gab awey Opere bulle : la conteaaa di
. eoUe onAroUf von fbnu Generali, und ii Com^itto,
von Favan. Latsla Opar hat otnigea Gnta «od
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Schöne, du aber rahr «i Ekjda erinnert. Die

lange Frima üonna, Lippeqiii, iit die bette von

der §Biuen Gesellschaft.

Akademien gaben in dieser Zeit hier folgende

Värtttoaen. Lafont und seine Frau, Kanunei-

virtuoseu des Kaisers von Rnssland. Da» vortreff-

liche Spiel auf der Violin des Urn. Laf. ist bekannt.

Seine Fran madit mit ihrwn Ge«nge in Italien

keinen Eindruck. — Dem. Gnggioni, deren Vater

bey der vorigen Regierung in Neapel angestellt

war, jetzt aber diese Aosleiiuug verloren hat, lies«

dch enf dem Pianoferte nnd auf der Harfi» hören,

und zeigte viel Fähigkeit. Da sie gegenwärlig ihren

armen Vater unterhalt, so wiioscbeu wir ihr stets

xachliche Einnahmen. Hier bette sie, leider, eine

edir geiteSA» -~* Hr. Gianchettini, ein Jüngling,

nnd des verstorbenen Dusseks Nefl'e und Schüler,

lie&s sich auf dem Pianoforte hören, und scigte

Celünligfcrit» aber wenig Denüiclikeit. Anch er

hatte ww% Zohfinr. Hecm Lafiut ging ee am
besten. —

-

Der berühmte Violinspieler, Pagauini, iatwie^

der hier, und wird, wie man-wgt, diele Faalan

eÜM Akademie geben.
° Auch unser teairo filodramatico gab eine neue

Oper von Hm. Scüppa, Lopet de Vega betitelt,

worin sioh die Dilettantin, Negri, (gegenwärtig

Paria,) durcb ihren ..trefflichen Gesang besonder«

•maetdiuete.——
. leb laaae nun hmt» Ift^Uut aus einigen andern

Hauptstädten Italiens folgen, wie «e mir durch

Keisende elc. augekommen sind.

Neapel.

Geg<«n das Frühjalir 18 15 gab man Mayers

neue Op. seria, CorOf und^ wenn icli nicht irre,

noob eine andere nene Oper von eben dieeeln

Meister , die beyde ungemein gefielen. — Im
Herbste gab man von Rossini mehrere Opern,

wnmnlw eine neue» Siüabtlia ttinghiiurraf nach

d$r dcu^m-ZtUrngt aalir geUlen haben eoU. .

Hont.

Im Herbat s8i5 geb man rm Roanni ehw
Xltere Op. bulTa: il Turco in Italia, die sehr gcßel.

Im Cameval 1816 schi-ieb dieser Meisler daselbst

'eine pene Op. bufla: Dorlitca e Torvaldof sie

machte fiiueoy und der herüluutc Galli, dar hier

so sehr geßült, konnte in seiner V^alerstadt Rom
kaum einem gleichen Schicksal entgehen. Gewisee

ApnL

I

Stimmen eignen»' md Teclniiden akb gtt wut wa

I

gewissen Theatern, und in dem kleinen Teatro
Valle zu Rom kann Galli's Stimme freylieh keinen

Eflect machen. Man sagt aber, die geringe Musik
Ros&ini's sey an allem Schuld geweeen. Bin hie»'

siger Banquier, der vor einigen Tagen von Neapel
kam, sagte mir, es wüi-e selbst an seiner if/isa6eUa

d'Inghilierra nicht viel Rähmliehea. Wirriirebieia»

vfünschen aber keineemsp^ ^m dimer jnnge {Tom-
positenr, der viel ^mtgoAt eeinan Kraia ankna
beendigt habe.

Turin.

Im Herbste i8i5 gab man dort aum ersten

Afale, Mozarts Den Jmftt nnd swar, muh Vcr«
Sicherung mehrer dentariinr Reisenden, die der

Anffülu ung bcyuohnten, Muaserst schlecht. Dennoch
gefiel die Oper ungemein. Im Carneval 1816
schrieb Hr. Coceia daadbat eine ach« Opera earin»

Medea , die >iicht sonderlich gefiel. Mayers Ginevra

di Siotia wurde sehr gut aufgenommen. Die bey«
den prime donne, Basai nnd Fest«, halle» vmIm
Bey&lL

HieTf beisit et, haben dSefen OuMvd db
beyden ältern Op. buffe: Im pietrn del paragon»,
von Rossini, und La dama eoUato, Ton Odaad»
siemlioh geüdlen.

V^enedig.

Hier hat die erste Opera seria im gegenwir*
tigen Cameval, Zoreuda, von Hm. FarhMfii neu
componirt, nicht gefallen. Med. Harias busIISd«
chcn ward in dieser Stagione in dem dasigen teatro

aila Fenice engagirt. Wie sie in dieser Oper
angenommen wnrde, ken» ich mit GewiMheit nicht

bestimmen. So viel ist aber richtig: die venetiani-

sche Zeitung hat die deutsche aUg. Zeitung, welche

behauptete, Ifad; Barles wnf m besagtem Theater

mit grossen £nthnsiasm nnd wol 5erh«mal b«'r\'oi^|e*

rufen worden, öffenllieh widerlegt und behauptet,

dass sich an eine »uUJie Aufiuihme gar nicht denken

lasse. Im Gmnde werden die sehr «Wenigen denfr*

sehen Sünger, die sich in Italien hören lassen f wenn
sie auch die allerbesten sind, wenigstens nicht mit

fitrore aufgenommen. Nachrichten, welche es an-

ders in Deutsdihmd verhrdkn, s&id Wol sehen

ganx ohne Einfluss derer, welche sie cnnSebst an-

gehen. — Die swejrte Opera sertac / ßaccattü
*
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di Roma, von Hrn. Generali neu componirt , soll

gefallen haben. Bey der ersten Vorstellung der-

lelbcii soll sich jedoch im zweyten Acte mit M«d.
Ilarlas ein Fall ereignet haben, (ich weiss nicht,

welcher?) da.s3 man sich genOthigt gesehen, den

Vorhang mitten iu demselben herabsulasseu und die

Oper SU enden.

P^erona.

Dar Castrat VeUuti, Hr. Tramezzani u. Dem.
Fabris haben diesen Carneral in der nicolinischen

Oper, 2*raJanOf furore gemachL

f^ermiacTtle NachruJiten. Das hiesige Con-
•erratgrium hat in seiner letzten Sitzung die Hm.
Salieri, Beelhoven und Krommer zu seinen Ehren-
mitgliedern ernannt. Hr. Krommer wurde jüngst-

iiin auch zum Mitgliede des philliarmonischen Insti-

tut» zu Venedig er%vablt. — Kapellm. S. Mayer
«chreibt jetzt, wie ich höre, zwey neue Cantaten,

welche bey Gelegenheit der Durchreise Ihrer Ma-
jeslUen auf ihrer n:ichstens erfolgenden Rückreise

aach Wien , ia Bergamo und Brescia gegeben wer-
den. D.Tss CS jetzt bey uns zu Hause überhaupt

Cantaten regne, können Sie sich leicht vorstellen:

denn unser erhabener Monarch besucht aile Städte

seines neuen Königreichs, und allenthalben werden
iliiu Cantaten dargebracht.— Hr. Krommer, welcher
in einem kleinen Hofamte bey Sr. Maj. dem Kaiser

angestellt ist, befindet sich gegenwiü'tig hier. Er
hat iwey aelir schöbe Quintette componirt, nnd,

wie er mir sagt, sind von einem pariser Kunst-
Wandler mehrere 8j-mphonien bey ihm bestellt, die

er nüchsteiis coraponircn will. — Kapellm. Mayer
ßeht künfliges Frühjahr nach Neapel , wo er xwey
neue Opern schreibt. Wäre da« mayUnder Con-
«en-atorium in den Händen dieses berühmten Man-
uel, so würde es höchst wahrscheinlich das erste

in Europa. Und welchen günstigen Einfluss würde
n dann nicht auch auf die' Musik in Italien über-
laupt gewinnen! Hi-. Mayer, welcher schon über
>o Jalire alt ist , und dem das Opernschreiben nicht

rachr sonderlich behagt , wäre so voi-züglich —
hirr einxig zu diesem Geschäfte geeignet! Ueber-
ilies ist er ein Deutscher und ein gründlicher Com-
•'^«iteur, der länger, als zwanzig Jahre schon in

'irn lebt, und so in gleichem Grade die Mänge',
;il die Büttel, nachzuhelfen kennet! Unter der

•i^'öxiachen Regierung wurde ihm die Dircction

> liiosigm Conservatoriums zw.ir angetragen:

allein damals wollte er sie. nicht annehmen,

Die Hm. Pavesi und Generali sciu'ciben künftiges

Frühjahr zwey neue Opern in Venedig. — Maa
sagt, Hr. GaUi sey fürs küuHige Frühjahr Lieber

engagirt, ,

fVar$chau. Diesmal von der Uebersichl des

Winterhalbjahrs nur Notizen über Virtuosen, die

sich haben hören lassen, als einleitende, mehr an

den Moment gebundene VoiTede zu dem Uebrigen,

Zusammenhängenden , Bleibenden !

October i8i5. Hr. Fetzhold, Violinist. Der
Benutzung seines musikal. Talents verdanken meh-
re seiner Kameraden, und verdankt besonders er

selbst, die mehr freundschaftliche, ala feindliche

Behandlung während der Gefangenschaft , in welche

er, als polnischer Ofücier, damals mit mehren
Andern gerathen war. Nach einer theatralischen

Darstellung in einem Aufzuge, und einer Ouver-
türe von Hi-n. Kurpinski

, spielte er ein Concert

von Rode; und dann, nach dem Allegro einer

haydnschen Symphonie, eine Polonoise eigner Cum-
position , wozu die Orcbesterbegleitung von StelTani

gesetzt war. Hr. Petzhold besitzt viele Fertigkeit,

spielt nach heutiger Ai-t, auch mit hinlänglichem

Geschmack : er würde ein vortrefflicher Geiger

geworden seyn, hätte er sich ganz der Musik wid-
men können. — Noch in demselben Monat blies

Hr. Luszaewski, Fagottist, in den Zwischeuaclen

des Schauspiels ein ConcerL Sein Ton ist ange-

nehm; er gehört als Ripienist und Solospieler in

der Oper zu den vorzüglidieren Mitgliedern des

Theater - Orchesters , in welches er nun aufgenom-
men ist. — November. Ein gewisser Organist,

Hr. Nagel, mit seinem, etwa lojährigem Sohne,

gab, im Verein mit der Theater - Direction , ein

Concert auf der Flöte , welche der Kleine mit einem

Ansatz, wie ungefähr bey der Es - Klarinette , an-

blies — weshalb sie tu der Ankündigung Invea-

tionsflöte genannt wurde. Der Knabe bewies Fer-

tigkeit und Anlage zu einstiger Virtuosität; in Pri-

vatcirkeln , mit Rücksicht auf seine Jahre , kann
sein Spiel allerdings Vergnügen machen: aber um
öffentlich ein grosses Publicum angenehm zu unter-

halten, niüssle sein Vortrag erst Reife gewonnen
habcu. Der Knnbe, nicht der Künstler erhielt Jen
Bcyfall, den mehrere durch das ILindrklatschen

zu erkennen gaben: befriedigt war man darum

nichL -7- Januar 1816. Der Soprauist, Ludwig
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Tarquiniü , ilei- Ix-y uiki so belleble, untl mit Rcdtf,

durcU <>ein schönes mc*aa di f^occy beiüiiuite Säu-

ger. Er gab im Tbetter ConcerL Ouvertore

Hra. Joa. Eigner. Hr. Tarq. sang eino scliöne

Scene und Arie von Cioiarosa aus dessen Oratorio

:

// üacrißtio d'Abraliam. Nui- «taU der leidigen

Stdle:

' etc.

»h! v'infcn - do tn-ce-tc, ta-co - te

Welche den italienischen Schlendrian verrälh , und

be«oaders durch die Begleitung hüpfend, fulglicli

koiUMch wird, aoHte «ine tiauere geschrieben sqrvt

sonst ist das Ganze ein ^fei:stel°(ttück musikalischer

Declaxnatiou , und schönen , luraflvollen üesauges.

Hl*. Sziancowski apiette auf der Violine das ersle

AUvgro eioea Violomdlconccils von de Lamare,

für sein Instrument umgearbeitet. Es machte keine

Wirkung. Es bleiht immer eine schwere Au^abe,
etwas, dM far daa Vloloiicdl gedacht nnd gwcfarie*

ben ist, wo mithin der Composileur auch auf die

schönen, tiefem Töne diesc^t Instruments gerechnet
' bat, auf die Violine uberlrngcu zu wollen. Auch
•ein Spiel gefiel' nicht: nur' weil er Tauzmeiater,

und in der Musik gleichsam nur als r^ieliliubcr zu

betrachten ist, äusserte sich das Misfallcu niclit

bniter. Da« hierauf folgend« Dnett von FarindU,

gesungen von Mad. KLsner und Hrn. Tarquinio,

besitnfiigte das Publicum wieder, und erhielt den

gruüsten Bey&U $ ancfa wurde es mit einer Genauig-

keit vorgetragen, die nichts su wänachen übrig

liess. Nach Haydns belichtem Andante mit dem
Paukcnsdilage, sang Ur. Tar^. noch eine Aiie r.

Farinelli. — Nun erschien der, achon vor einigen

Jahren so od uns angeküudigt, und sehnlich er-

wartete Bernhard Konibei'g. Naclideni er sich in

einigen Privat- Gesellschaften halte hören lassen,

{ab «r a«in erates öffentlichea Conoert den i5lm
Jannar im grossen Saale der Freymaurer -Logen.

Dieaer Saal (im pritcbtigjm meiwbeckschen Palais)

iet Sr Moaik «hmt der irorthdUiaftealen, dio man
nur finden kann ; er ist auch ursprünglich au Con-
rerten gebaut, und ;edes aufgeführte Stück , beson-

dere aber das ^piel Aombergs, machte einen zau-

berischen Eindmek auf die Anweaende^ Di» Ver-
satnndung war aiuserordentlich zahlreich; zahlrei-

cher selbst, ala bey Hrn. Rode, der aueb cum
erataninab m diHMna -Saab aptelte, eho er von den
.liogen gpniallMt war.. (Dmb di«M ihn Um. R.

überlicsscn , war eine ganz besondere AusReichnung.

£s ist aber wirklich Schade, dass es die Zeitum-

aUnde noch nidit arflgüdt nuwbeo, diesen bert«-

lichen Saal seiner firuhoni BeM^Umung wieder n
geben. Mit Bedauern erinnern wir uns der mos.

Gesellschaft, die Hr. Oberfiscal Mosqua mit tu

grosser Aofepfinrun; cmditet hatte, und die akh

leider sclion bey ihrem I^iifstehn wieder nnfifisete.

Möchte doch dieser wabrhall seltene Kuntitfi-eund

den Dank, dan echte Marikliebhaber gegan ibn

fühlen, als einigen Ersatz betrachten für so man-

che trübe Stunden, die ilim »ein schuiier I'ifer tur

das Allgemeine zugezogen hatl — ) Das Conccil

begann mit ewav Onrvrtufo von Blsnor* BQerant

spielte Hr. Bömberg sein Schweizerconc. aus Cdur.

lir. Sxczurowski, von hiesigen Theater, aai^eiiM

Bassarie von Manrer. Dann 'trog Hr. R. seine

russischen Lieder, und dann noch ein Andante nut

eiuer rulonoise vor, mit welcliem Stücke das Conc.

endigle. Zwischen den beydeu letzten Stücken

führten die Blaainstmniente ein AUegro von KronK
mer aus. Uio hiesige polnische Zeitung hat in

wenig Worten den Eulhusiaamiiia passend aasge-

spi-ochen, mit welcheqp Hrn. R»a herrliches Spid

an diesem Abtrnd verdankt wurde. Ich übersetK

Ihnen die Stelle. „ Das mnsikalisdie Pnl)hcum bev-

nahe vou ganz Europa Iwt schon Ungst über dat

Knnattalent B. R.a entsehieden. Knnatlar nad

Kenner sind Eiuer Meynung über das meisterhafte

Spiel dieses berühmten Violoncellisten. Das war-

schauer Publicum, weldies ihn am i5tea. hörte,

vereinigt, hingerissen durcli seine Virtuosität, seiiis

Stimme mit detn allgemeinen Choi e, welcher ihm

den Kranz des ersten \'iolouc«Uisteu suerkannte.

Aber nicht aUrin dardi ariu'Sptd entsückt nnd

bezaubei-t Hr. R.: selbst seine Composilionen acir

gen den denkenden Künstler; denn, ausser der

Originalität^ wdche man in seinen musikal. Di«b-

tangcn erbUekt, besitst er noch die aditnngwerthe

Gabe, die Eigenheiten der Nationallieder u. TSnie

mehrerer Voikei* glücklich aufzufassen, wdd^e daao,

kunstvoll von ihm wiedergegeben, nn^
reizendes Spiel verschönert, äbonllfliUlaB,

, Ruhm durchgehends befestigen, und immer mehr

und mehr verbreiten.'' Spater gab llr. K. auf

Voritnge», «m von mehren Lidbfaabani Mnaü^
denen Verhältnisse nicht erlaubten, drey Thalef'

tür^das fiillet au sahlen — denn dies war dsti

£intrttta|»eit in ymm Abend~ im Thoalar nrag

Cbncario (d. s4atca. In., und ^dcn Stmi WiHfmt^
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Oavertaren von Hrn. Ebner eTöffnefen sie. Im
ersten spielte Ur. A. seiu militairisdies Concert ia

F die »clnrediMlien Lieder, nud* neu hier

iMNnpoaiclB Ziieder fiir's Viülonccll, grössteiitheils

genommen aus der polnischen Nalionaloper , die

Krakauer und Gorallen ^ mit Mu«ik vor Sleffani.

Die BiariiutmiBente, di» allein die Zwiscbenmo*
raente ausfüllten, weil Mad. Eisner, die eine Arie

von PortogaUo sti singen hatte , sich unjpJisslich

twfimdy fiärtea die hier bdiebte PbtMoite ren
Krommer und ein Andante von Mozart ms. Im
Goncerle am 5ten Febr. »pielle Hr. R. ein Concert

aos Ks Uur , mit einem laugen Adagio aus C moll,

md in welebem das Rond» hesondere sa vemnhen
idueo , das9 es unter seine früheren Compo^itiünen

gdlOct* Mad. Blauer und Iii-. Ki'atzer saugen ein

Duett TOn Zingarelli, worauf did moldauischen

Lieder Ronibergs folgten, und, nach dem lotsten

Allegro einer haydnschen Symphonie, noch ein

Andante <les Um. H., weiche:» in eine Polonoise

i3)erging. Es bmurht nicht bemerkt m werden,

data alles , was Hr. R. hier , öffentlich und in ver-

schiedenen Privat -Circeln vortrug, von seiner eig-

nen Con]po»ition war. Bevor er abreiste, wurde

«un Besten der Getellschafl der fVohUhi^gh^it

(für die hiesige Armuth errichtet) noch eine tnusikal.

Abefdanterhaltung veranstaltet, wo Ur. K. noch

eiminil aeia SehwetKr>CoBoart und die schwe-

dischen Lieder spielte. Eine Ouvertüre von Hm.
Lessei machte deu Anfang dieses Concert». Dem.
JNanette Stamm und Dem. Naiemska, welche zu

dw beesewM AingeriiiiMn wsler den imMikfidbendMi
|

Damen gehören, sangen Arien \ on Zingarelü , und

die letztere noch eine Rooiaozo von Blangini am
Klarier. Auch. Hess ndi in dteae« Liebbaber^'*^

Cencerle ein hier dmchreisender, ans Riga kom-
mender Virtuos auf (!cni l'apott , Hr. Erjist Mei tke,

hören. Die alle^ten Mitglieder des Orchesters
^

«iHMrn sidi nicht, ancn bessern F>p»tlisten hier

dft lÄTarschau gehört tu haben. Sein Ton ist schön

ntfd tqU , und in der Hohe glaubt man ein Basset-

hom SU hören. Hiersa kömmt noch ausserordent-

Kdie Fertigkeit. Er ist von hierüber Lublin unch

Lemberg gereist, und entschlossen, nach Dputsch-

LukI zu gehen. Kehrt er ia seine lieiniath über

Wanchaa surnek« so hoffen wir, ihn in einenr

eigenen Concerte zu hören , Wosu er sich diesmal

niriit entsrJiiiessen konftle. Hrn. Komb. al)fr t

noch besundi-ref Dank , da^s er einige Tage langet
^-""^ ^umm^ lokünt wr|^

stützen, und so, nicht nnr, die ihn hUnu
leUi sondern auch Arme zu erfreuen. .

N o V I s B ir«

Am Ilten Febr. starb Hr. Schickard, Pro«
fessor am Gymnasium in Ulmj ein Mann von
maiudgraliigcn Kenntnissen namendidi «ncfa on ^

guter Einsicht in die Tonkun&t, nnd von wermer
Liebe für diese. Von beyilcin hat er um und

den Lesern dieser Zeitung Beweise in mehreru

interesMnltn BeyliUgenV ' mit XMön unterteidinet,

gegeben. — Das „allgemeine f^erzeicftriis der,

bis Ende 18 15 gedruckten Musikalien, musikal.

Schrillen -und Abbildungen , in Klassen geordnet,

mit Anseige der Verleger und Pivise," das zu

Ostern ersdieincn sollte, wird erst vor Michaelis

d. J.y dann aber, nach der öQenlliclien Anzeige,

gewiss endieinen. Die, luu nnbekennlen Heraus-

geber würden sich noch besondern Dank erwerben,

wenn sie bey jedem Werke angeben wollten, und

könnten, ob es aus dem Manuscript des Verf.s,

oder naebgedmdct sey. —
^u» öffentlichen Blättern^ Das berühmte

Theater, S. Carlo, zu Neapel, bekanntlich eiucs

der giössten nnd icfa<lns(en in Europa, ist den

i5teu Febr. abgel^rannt. Von den Decoratiüuen,

die, nach den mayUindiscticn , für die schOusten

aller vorhaudenen galten, ist uidits gerettet. .
An

Garderobe und andern Theatererfordemissen hat

der Unternehmer einen Schaden von i5o,ooo Sil-

berdacaten erlitten. Man fängt schon wieder an,

ea'nen infitub«M»,'nnd swar, den Bta möglichst

zu ftkdem» mit nicht wenige, als 5oo Axbeilini.

KVBSB AiiB.siaB.

Täme für daa Pianoforte^ comp. — von Frietl.

Fr^htrrn von Boyneburgf, Lwpng, b. Pcrlrirs.

(Preis 8 Cr)
Walzer, Eccosoiscn nnd Quadrillen, zwölf an

der Zebh mnntere, wehrhaft tanthare, snmTbeil
keineswegs Terfaraucbte Melodien, hin und wieder

ffwiis utilonjutni ;iuf;;esfelll. No. 1. 2, 6 V« 19

scheiueu ReL voiziigüdi gelungen zu seyu.

*i4
Digitized by Google



1816; ApziL* 2401

Adagio eon mcf«;

1^

Mc'id' ich dith, Vatcr^uid, biu von dir ge - bannet, o «o welket meine Ju-gtnd, meine Tage

^ K K > H ^ > ^

8»-^^^ ic-li^ 41« ra -

a) Adtern, o thenente,

^ Ruht in »üuem Frieden

!

Könnt' ich euer Grab umarroeo,

Sedif o. •. w.

Der Einsentler veitloukt dieses herrliche Lied

der Güte eines «einer Freunde, des.Hj'n. Stud. jur.

Mark« sa Halle, eines jaogen Ifannw von Genie

und Feuer für Musik und Malerey. Auf seiner

Ilückreisc von Ilalbeisfadt, wohin er auf den Ruf

des Königs zu den Waifen vergeblich
,
wegen seiner

ktfqierliehen SdmXche, geeilt wir, traf er anf«neu
Trupp Italiener, die aus schwcdischfoi Dienste entlas-

•en, mitten in ihrer hohen Freude, das geliebte Vater>

Band bald nun wieder m eehen, die traurigeKttnde

vemomtnen lialten, dass sie, wegen des (daninh)

gespannten Zustandes der Dinge in Italien, tief in

das Oeslerreiciiische hinein abgeführt werden sullten.

Er lieaa eidi mit 'Ümen in ein firanetfaiacliee Ge-
tprtfcfa ein. ^ Bald darauf stellten sie sich in einen

Kreis und zwev von ihnen bepnnnen im schnjei"z-

lichsten Gcfulile dieses Lied, iläufige ThrSUicn ran>

neu dabey Singenden und Httrendm in- den Bart

Si Wanst, • GsKobtc, du?

Kla;;*! um den V^rloinen ?

Achi «ein Herz, e* hl gcbrocii««,

EaU, süBdM ssiae M)
fiecUg 11. a. w.

herab. Mein Freund wusste sich die Melodie in

seine Sclireibtafel einzuzeichnen, und iiess sich,

leider de« ItaKeniacben unkundig, den Text in*«

FnnsÖsiachc übersetzen , woraus xnr bayde nachher

gegenwärtige deutsche Üi-))prsct/.uog geinaclit haben.

Mehre Strophen habe ich nicht erh<illea könueo,

Termutlie aber, da«« aie orbanden rind. Da idi

nicht so giiickiicli gewesen Imh, den aiitlientij.chcn

sweystituinigen Gesang iiberücrert /u eihalleu, so

entSf^loM ich midi zn gegenwärtiger vienttimiaiger

Befaandlnng. Icli fand das Sliick echt äoli^tch, nur

versetzt. Nach meinem Gcfnl:!« ist Text und

Musik ein Jlerz und eine Seele. \ un besonders

ergreifender Wirkung ist unstreitig der plagaiische,

an die alten Choräle erinnernde Schluss au diäter

Stelle und «i diesen Worten. ' Nieauytr,

{SUmbtj mnwfcaliifhe B^ge Ko. UL)

^LbIPEIO» BST BmXITBOFF VWJ» HiLKTKL.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den lOten April Ns. 15. 1816.

Rbcsksiohbiti

in MusiL geseut, und Sr. hÖnigU Bohdi, dam
Pntuen Regenten von England — titgeeignet^

- vm Ludwig van Beethoven. 9 lates Werk.
. VoDjttndjge PteHtor. (Und die meuiiigfiiUigen

Atisgnhen, wie sie in der F'olge angeführt wer-
den.) Wien, bejr S. A. Steiner und Comp.,
*o wie euch in den Toi-zijgliebsten Masikiiendlun-
gen Deotidüaiida, der Schweis nnd ItoKeiu.—

Der en^ebreitefe Ruf, welchen dies Weyk durch
wiederholtt; uu ! -gelungene Auiluhrungen in Wien
und Loiidüii ei li iiieti, hat iHitge schon die Freunde
der luukuust und besonders des beethorenschea
Genhu aaf deieen Eraeheinung begierig gemacht,
md der achiuiigwurdige Verleger, welcher sieben

MMhiedene Ausgaben davon veranstaltet hat —
aSmlieb, auaaer der vollständigen Partitur, in Stim-
aaen fiir das ganze Orchester, ala Quintett für
Bogeninslrumcnfe, als Trio für PiMMoforte, Violin
Xiod N'ioloncell, fiir Pianorurlc zu vier-, «o wie
«nehm swey Hteden, and eingerichtet Inr eine

puris vollslündige türkische MlUtk, — verdient (ur

dieses kostapiehge Unternehmen, wodurch er den
Ruhm des treiDichen Tonsetzers zu vermehren
«id die Wiiasdie aller MnoUiebfaBber au befiie-

digen aich bemfibte, den Dank, der Mü- nnd
Nachwelt.

Die Partitur bewährt von neuem B.s viel-

•ci^fei Talent, aehie originellen Ideen und Änsieh-

3

ten, nnd die ihm, in ihrer Art»' ao gmn eigene,

alles AUtSgh'cbe verschmähende , kunetteiche Durch-
führung; alles das noch uncrwiihnt, was eine reiche

Erfahrung und bewundernswürdige Geübtheit den
Componisten von Geirt lehrt— DasWerk seiAIIt

in zwey Tlicüe, Im ersten wird die Schlacht ge-
schlagen, im zweyten der Sieg gefeiert. Ueber
die Prodnetion , die SteUmig der Inetruniente n. dgl.

hat der Ver£ in deutsclier und französischer Sprache
Bemerkungen Vordrucken lassen, welche dem Di«
rectur sur Richtschnur dienen sollen.

Die Bioleitni^ dea Werke aelbat nadien, anf
englischer Seite, unsichtbare Trommeln, mit wcl-
cheii sicb^der Appel mehrer Trompeten in Es,

anfangs «ehr entfernt, dann immer niäier rückend,
vereinigt. Leise f:iJll sodann im Orchester der
Mai-sch {Rule Brilfhnia) ein, (J Csdur) gespielt

von der ersten Harmonie, uebst Janitschareomusik

und einer obligaten Prindpal-TVonipete, indeeadie
Trommchi immer im Creavendo furlwirljeln, und
der ScUluss durch den Eintritt der Saiteninstru-

mente in den letzten acht Takten krMftig verstlrkt

wird. In derselben Weise ertöuen nun auf Gnin»

zösischer Seite die fernen Trommeln und Troni-

peteustösse in C, worauf die zweyte Harmonie den

Marsch ä' Ut MaH^otmtgh (f Cdur) in anwach-
sender Stärke durchspielt, welcher dann von dem
ganzen Orchester wiederholt wird. Wie sehr B.

die ausgcfahmen Wege hasat, und oft durch einen

einsigen Federsng adUiil ehien trivuden Geasen-

hauer gewissermassen zu veredeln , wenigstens inter-

essanter zu machen versteht, möge folgende Stelle

dea sw^en TheO« beweiflen:

n. a. £



243 1616. April.- 244

Nach (liesrni M<.i.sch erscliallt von den Franzosen

die AuÜürdeiuug »ur Scbiadit durch den Trom-

petenrnf ia C,' wdchar von dm Bng^amlaii mit

£g-Tro|npeten erwidert , und souach die SchUcht

angenommen M'ii-d. Unmittelbar hierauf &1U das

volle Ol ehest er — niimlidi alle ^aileninatraniente,

di0 doppelle Harmonie sammt Pircolflöten, 4 Hör»

mniy E» and 4 .Tcooipeten, D, Ea und Cf

3 Posaunm, Tromraela, und aogeseben, auf ent«

gegeiige«el2(eu Seilen noch mehre- Trompeten in

Es und G, 9 grosse Kanonenmaschtueii, und s

sogenannte R.atirhen — in der harten Ton«it H,

Ailegro, C tait, luit ^üsster SUirke ein, und mo-
doltft durch fidgeodo Afloordo ludi C moUy mad
dun nach C dar:

1^ h l, i» «4 i J Ja j
{V

<

inet m
Nim verludert sich die Taltari in | meno uillegro,

und unter dem Schmettern der C - Trompeten , nach

einer au£»leigenden Bewegung durch x6
,
Takte,

•j^gnifini die Vidin« IbJgeade figurt

woEu die Hisse enigegenarbeilen , die zweyten Vio-
linen in vollen Accorden den Nieder&trich , die

BJuinstmmente den aten Aufsti-idi angeben, indem

in der Folge denelbe Cedenke mit dieccn wech-
selt i

weldie bejrde raittebt der Umkdirang hold in der

Ober-, bald in der Unterstimme vorkommen»

Nach mannigfaltigefl Modulationen , anter dem
Schlachtruf der Trompeten beyder Heere tritt nun
der Sturmnutfaehf jillegro aaaai, mit einem krüf-

tigen Unitotto, Terattrltt dardk eile Troaunefaiy ein:

• •
• • • •

7T|,T o—cl- T" :- = ^^7T^^ ;

=
1

•
ft

=

steigt im schneller werdeiuien Zeitmaass «tfwXrt« nach Adur, B dur, üdur, and £• dar, in wnkdiec
Tonart dann folgendes Prealo anfangt: -
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welches Thema von den BXafcn in der Unterquiiite,

Ton den Violinen in der Oberquart heaiitwoiiet

wird f das io der Folge zerüiexll uud in die Euge

geHihrt erscheint, wocn die Bladinstromente folgende

J'igur ausfuhren , indess die ftlTf)llinff"*"lfBlf ksüC»

tige Pfundnolen angeben:

ist unmöglich, dai Sonderbare, Fremdartige,

gaos Kigeuthümliche diese* «icher noch nie ver-

mchCien instnineiiteiMpiel» tubeactirdben; auch im
CesMl erilNll man krineu recht deutlichen BrgrifT

ilaron: man muss es schlechlerdiiigs selbst gehurt

haben, dies unbändige Treiben und Tuben, dies

Ton wutheoden Orlumen fopdladile Tonmeer , diea

irerwon-enc, nnd dnch in Ein koloiialea BUd xa-

sammenfhJlende Schlachtgewühl, mit all «einem Win-
seln und Heulen — um mit der regca Plianta^iie

de« «nergiacfaen Conponlaten geutig gleichen Schritt

zu halten. Dieser Salz, nachdem er mehre Dur-

Sralea, allm^lig sdiwicher werdend, duichwan-

delt bat, löst «idi in eis Inm« Andante von 17

Taklmi H moll) anf, in «rekher düatem Tonart,

and gewiss sehr sinnvoll , Remiin'sceiiKen au« dem

Anfangs so fröhüciien Marsch ä la Marlborough

aBgebradit «nd, rnid wonil, im kamn Temehialidien

piiucato, die erste Abthefloog bwcUieaal, oder

eigentlich verlischt.

Sciion beym üegmneu des Kampfes (Allegro,

H dnr) finigBB dio Kanonenaehüsse sowol , als das

Pelotonfeuer (die Ratschen) auf bcyden Seiten an,

und fidlen abwechaelud, bald auf gute, bald auf

schlechte Taktllieüc. Bpjth Sturmmarsch hat das

frans. Klein- Gewehrfeuer bereits aufgehört} im
leisten Presto Terstnmmen auch nach nnd nfcdi die

franz. Kanonen, und Wlhreud des kläglichen Schlui»-'

Andante hört man nur noch den dumpfen Donner-

Hall des englischen Geschützes aus weiter Feme
hiriiber ttfnen, indem die aiegraehen Hcera den

•geacUagenen Feind vei fulgen. Es wäre eben bcy
solch einem Werke , dessen Existenz und ganse Alh>

sieht die Befugnis der mus. Malerey , in dem b^antt-

len, gewOhnUehm Sinne des W'orts, voransselst,

unnütz, über diese Tlcfuguis , deren Gränzen u. dgl.

im Aligemeiuen hinüber und herüber zu reden : es

ist genug, zu sagen: wie CS

unmCfgliGh der Natur getrcner

Die zweyte Abtheilung, Sieges - Symphonie
uberscbrieben, ertfffiiet eine lutnda in Ddür Ton
allen Saiteninstrumenten, allen Trompeten, und

Pauken, nach welcher das ganze Orchester mit

einem prSchtigen, pomphAen IViompbrnarMll in

derselben Tonart einfkllU In der Milte desselben

beurkundet folgende interemmto filiUo den odgi-

nelJen Meister»
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Beym Schlüsse dieses Satees halten die Blechinstru-

mente 3 Takte lang die Tonica aiw , daiiu ü ilt ein

Andante granioso, B dur 2, ein, in welchem zuerst

die Saiten-, dann die Blasinslrumeule den Grund-

Ion angeben, worauf die letzteren, pissicato von

248

den erstem nccompagnirt , das einfache Volkslied:

God saue iJie King^ als Dankgebet leise vortra-

gen , und durch folgenden ingattno die Wieder-

holung des vorigen Siegesmarsches überraschend

vorbereiten

:

dar.

Fag.

B.

Oh. ri. .

Pi=^ ^=f^^
! t Tr.

Cor. .

0 0

^ 1f * 5 ^ Tinip.

U.S.W. Tuttu

Bey dieser Wiederholung halten am Ende die

Klarinetten und Uörner 3 Takte hindurch die

Dominante aus, worauf wieder in derselben Ton-

art, D datf obige Vulksmelodie beginnt, wo dann

Ob.

immer der zweyte Takt von dem ganzen Or-
chester fortissimo , ausgeführt wird , und d«r
Schluss auf folgende Weise das letzte Tempo cia-

leitet:

fy.
ritari.

Cor.

Corui

Ob. ff J f>

^ Cor. * ~

^ ^ Allegro. _ .

In diesem Finale nnn ergreifen die alen Violinen pianisaimo und nur h due dieselbe Nationaimclodi«,
wozu die primi folgenden Gegensatz angeben:

imi

V.

Dieses Thema wird nun , abwechselnd als diix und
Cornea i in allen Stimmen frey durchfugirt; allmäh-

lig treten mehrere Instrumente in anwachsender

SUrke, nach 70 Takten endlich auch Janitscharen-

maaik ein; und nachdem die Grandmdodie noch
einmal pianiaaimo per augmentalionem in dem

Viole

CelU

Quartett mit fremdartigen Wendungen angebraclij

worden , scbliesst das Ganze , wie mit einem sieges*
trunkenen, ausgelassenen Volk-sjubel.

Schreiber dieses ist weit entfernt von de*
Einbildung, in dieser gedrängten Anzeige alle Eigen,
thümlichkeiten imd Schönheiten dicses so übeck-eicj
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complicirten Werkes Tiemerkbar gernaclit zu haben,

tuul besciicidet sich gern, einem ^\ii(iera flatx

m nudien, d«r TidMclit in der Folge

lieben Aasicliteil ia dieMn filäUeni niedei legen wilL

Weun ea ihm, gleich jetit, da das Werk neu aos-

giegebea worden, nur gelungen ist, den zahlreichen

Vet'glueiu 6*8* emen klMma Vondniiack dn m
erwartenden Genusses zu geben, und dem grossen

Meister öfTentliili zuerst einen, ihm nicht gleich-

gültigen Dank, darzubringen: so hat er wenigstens

im nllieni Zweck «does AoftalMi ToUkominen
«reicht.

Dass in der Ausführung dieses Tongemäldes

gar manche Schwierigkeiten n besiegen , dass auch

die scheinbar unbedeutenden Partien desselben mit

sichern Männern zu besetzen sind u. dgl. in., das

erwartet man schon nach dieser Anzeige. Indes«,

gofer Wille und Gemcinsinn ktfnnen vielet bewir-

ken, und auch mit geriugefU Mitteln an kleinem

Orten ist die Produrfion im verjüngten Maassstab

mOgUch ,
wobey jedoch die VV uike des Ver&saers,

Tflnü^di anclr fiber die Stellung der Instrnmeata,

und über die Tempi, wohl zn beherzigen sind.

Die Klavier- Auszüge für 3 und 4 H;inde,

anter der Leitung des Coniponisten verfertigt, ver-

langen tüchtige und geübte Spieler, können aber

freylich, so wie auch die audern Bearbeitungen

&r wenige Instrumente, nur den Scbattem-is« eines

Sensen geben, welches auf die Eigenifaüinlidikeit

aller Instrumente, und «nf eine» groMen TolalefifooC

berechnet ist.

Dei' Stich ist gut, auch, ein Paar leicht au

Tflrbeisefnde'Pehler abgereicbnet, corrdct) nur wÄre

2u wünschen , dass alle Exemplare gleich rein abge-

druckt würden, und dieser erste Versuch denEr-

wartungeu des thaiigen Verlegers so sehr ent-

sprSrlie, flass er seine Zusage, rücksichth'ch der

Herausgabe der swey letzten Pracht-Symphonien
dieiee Ifetalen (in A md F) ja redrt fadd erful-

len möchte.

Grande Sonalt paur U Farl^aiano, comp, par
Hummel. Oenvr. 3o. k Vienne, cfaes Arlärla

«t Ck»np. (Pr. 1 Tfalr.)

Klavierspieler, wetdier die gehörige

Gewandheit auf seinem Instruniente errungen hat,

wird diese Sonate unbeiiiedigl lassen, er müsste
denn etwas zu geben suchen, was offenbar ausser

dn Ab-ticht des Verf.s lag. Der Vortragende hat
hier Gelegenlieit , sowul die kräftigsten , als die zar-

testen Empfinduiigcn darzulegen} die Composition

selbst drüngt ihn bey sehr vielen SteOen sn einer

lebendigen Darstellung, und da die Passagen sehr

glänzend, und doch gut für die Hand gesetzt situi:

so wird er hier eine schöne Veranlassung finden,

seine Meittersdiafk, oder, bestimuier m eprechcn,

den Grad seiner techoieclieB fttd geuti^n Aue-
biidung, zu entwickeln.

Deswegen that es dem Ree leid, zu bemer-

ken , dass in dieser Suuale das Acussere dem lunei'U

so wenig entspricht, indem der Notendruck (we-
nigstens in dem Exemplar des Ilec. ) nirlit allein

oft undeutlich, (z. B. auf der läten S.) sondern

auch sogar an mandien StaHaa . wenutlüfa fehler-

haft irt.-

Rec, nbenei^, dasa nidit jeder Spieler im
Stande ist, das Fchicriiafte zu verbessern, setzt

eine Stelle mit der Berichtigung hieher. Sie ist

auf der 3ten Seite, und muss heissen:

\f 1/ /

derselben Stelle, in der Touica C, ist anf

ipK »Sten Seite im 4ten Taht, Stqn ViiMheil,

indi da« d oben eo^gehMten, wekfaea beygeietiit,

und woCir das f im Bass als ein Achttheil ge^idl

Die, Sonate selbst bestehet aus einem Adagio

im IB -Xakte «ua C dar von ii Takten,

wdches das darauf folgende Allegro moderato , ein

Tonstfi(& voH Pener, mit vider 'Wiritnttg «dran-

digt. Der zweyte Satz ist ein Ad:ij.'iü im | Takte

aus F dur. In diesem Stücke kann der Spieler

zeigen, wie wdt er im feinen, zarten Vortrag

gelonmen ist, wonx der Tonseteer, dnrch die

Bevfi).t;ung sehr vieler LSpiclnianiereii , recht gün-

stig den Weg bahnte. Das Finale im C) Takte,
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Pi-eAlIssimo , Bchliesst sich mit seinem lieKlichen,

heitera Thema, sehr gut au das vuiige Stiick au,

und indam ea mit vieler Ldwndigkeit, Knft'mid

Glans in dea eüuelnen Stellen er fMurlt.!
, hefett^

es die bia dahin harvoi^sehrachlen augenehoiea Ein-

drücke, und dianet aar adi^ien UmgiUntang des

Garnen.
Das Einzige, was man etwrt 1)ry diescra Ton-

slücke wünschen konnte, würe vieilexcht, dau es,

was htj mehreran Compoaitionan rön daoiaalbatt

Verf. lu wünschen würe, gedilQiiglar aayn sollte.

Der doisteliende Küiisflei- kann aher hier leiciil

helfen, wenn er dei° wiedeikelireuJea Idee eine

nana Oaatäk verlaihty and io^ raidiaa Idumm
«ndakat. t

'

tfirttf«!* pmwdmx VioU>n$, Viola^ FlAttt dnts
Com , Russon , ViolonceU» et Contra - Basite,

comp, par L. Boehaer» . Oeuvr. 9. äJLeipsic,

dMS Bratkbpf et HlrteL (Pir. 1 Thlr. asGr.)

Kine ernste und ziemlich tiefe Ansicht des

Ganzen, ein fliessender , interessanter Ge«aug , gute

Ifilchnag der Initrumente , ond Gewaadlbeil in dar

Tonaatakunst sprechen aus dieser Serennde. Schon

der Anfimg, das poco Adagio, giebt dietes er-

kennen, und Hr. B» ytaich anch im ganzen Werk,
was den Hanptcherakter betriilt, treu geblieban.

Ree. kann es dalier, nach seiner Ueberzeugnng,

den Kunstfreunden empfehlen} und, nach dieser

BiaplbUiing, sur Betracfatnng itea BSnaabien nbei>-

gvlMB«
Das schon erwähnte poco Adagio, j in F dur,

der Haupttuiiart des gauzen Toustiicks, behandelt

im Ganaan «ne larte Empfiodung , die, nachvär-
schiedenarUger Wendung, in A dur, in einem

I etwas düstern Colorit achliessl , woraus sie in dem
folgenden Allegro vivace, durchweinen kui-zen Ueber-

gang, in eine frendige Slimmang übertritt, die,

bald sich mehr energiirh hebend , bald sich ins

Zarte verlierend, den Hauplcharakter dieses Stücks

bildet. Ungern aäh daher Rae. aina 8l0rung des-

selben, durch die Art des, im 3ten Tbaife Tor-

kommenden Confrapunktes. Fleissig ist dieser zwar

gearbeitet, und zeigt von Kenntnis des Verf . s,

abar ar iat hier, m «mar Suwadt^ bey solcher

Stimmung zum Frohsinn , wenn sich auch dieser

mehr iura Kräftigen, als Scherzenden neiget , nicht

an seinem Platz. Hr. B. httte, wenn ihn seine

April. ^ 26a i

Begeisterung znm Vermischen der Sätze fttißoderte,

eine andere Form wählen sollen, welche mit sei-

nem Hanplefaarakler in niherlr Varimidnng gews-
aen wäre. Wutiu hier ein Thema , das im' emat^

,

hafteslen Oi^torium seine Stelle finden könnte?

Der wahre Künstler opfert nie den Zweck dem
Mittel auf. Er schaffl mit steter Besonnenheit,

und das Resultat seines Schaffens ist ff^ahrheil,

ungeschmückt, in ihrer einfachen f aber bleibenden

Geatalt; dentf dieaer Stempel iat ea, waa aeinn

Werke von den andern Erzeugnissen der Zeit

unterscheidet. Miig audi der einseitig Beurlhei-

leude den Fleis, die technische Kunst, bewundern:
' dem wahren Kennor aind dieaea nur untatgeerd"

Bete Vorzüge.

Das darauf folgende Stoüiano mit Variationen

«na C dur T einen sehr liebliehen Charakter,,

und ist dem Weaen einer Serenade angemeaaan.

Vermuthlich war es Absicht des Verf.s, die an-

dern Instrumente mein- zu schonen, indem er. alle

VerMndemngen der Fl0te gab , and nur daa Thema
in die iihi i^en Stinmien verlegte. Tiefer aber

hälfe «it Ii durii tli»'scr Salz behaniJe-In lax!«en , wemi
die Stinimcu lebendiger vet mischt worden wären,

waa in den Ifitlalatücken einer Samtade durrhaoa
nicht versXnmi werden sollte. Auch kanu der erste

Hornist nicht wol das tiefe g auf dem tiefen C- Hum
blasen, (d. h. einen wahren Ton herausbringen.)

Sein UmiaQg iat hier hflchatena bis e abwXrta, $0

wie ea dem sw^rtea HorniatMi vid irgwmrthet
iat, daa g auf damF-Hom, oheiidrein.iioeh Forte

anaaachlagen, waa adbat bey dam Frimarias, b«y
seinem engern MundatHAe^ adimi einen ibaten Aoi-
aats voraustetzt.

Der dfir.iuf folgende Menuet, ana.Fdur, iat,

was er sej ii soll.

Das i''iuale hebt mit einem poco Adagio j bk
F dur, nnd mit deradben Mee an, wie daa erat»
Stiick, geht dann in ein Vivace | über, wo sich

eine heitre Idee damit vei'bindet, die dann im
C-Takte wieder einen Contrapunct aufnimmt, wel-
cher* eher doch nidit so emsthaft iat, ala jener,

im ersten Stück gegebene. Dann «teipert sich die

Empfindung noch einmal in piü vivi^ce, und schliesst

snietat anf aine, fir eine ÄmiadW, wol aOsabni»
lante Weise.

Uebrigens ist diese Composilion vielen andern,

jetzt erscheinenden Werken vorzuziehen. Sie hat
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Tiefe, äl«Tie1«T<»dk
Si»T. , und ist auch in allen Stirainen ItKchl aus-

fihrbar. Nur fordert sie einen f(Nligea I'^lötiiten. —
Stkb nid Bqiw mad «ehr gut.

Nachkichtbit.

Breslau, im März. Es ist seit geraumer Zeit

von hier aus kein üericht erstattet worden: ich
I famo mir denken, wanun? Wu mir aiu der
>tzten Zeit am Bedeutendsten scheint, bebe ich

hier aus. Vieles Andere zu bespre« lien , kannte

weder nützen, noch unterhalten, noch auch duiile

I die Erneuerung «einea Andenken« alt ednildiger

Tribut für \'ei (liciistlichea und Aii'-pezcichueloa be-

trachtet werden. Üa schweige ich denn namenthch
Ton alle den Conoerten , die sich hier den Winter
Uadurch eintOnig nnd meist langweilig in ihiwn

engen Kreisen um sich selbst bewegen, und von
denen kaum eines oder das andere zu Stande k&me,
«folgte nicbt darauf— einTünidion, sawalobem
dann bey der Hand zu seyn , die jugendhche Welt
Tn-yhch gezwungen ist , sich im Concei le «u ver-

sammlen. Doch darf ich nicht unerwähnt hissen,

dtM too diemr würdigen, -kimitfitardenidea Bfethodo
wenigstens das sogeimntito OoQIMntagMMnMwrk |Eei>

nefwcgs Geiiraadi macht.

Jene cüncerü'rende Langweil^keit aber wnrde,
für alle Freunde der Tonkunst nufs Angenehmste,

am Ende des Februar« durcii Hrn. Beruh. Rom-
ba^ natwbruchen. Sem gma ausgezeidMietar Ruf

I

war so laut vor un«em Ohren andMlIen, 'daM wir
wirkhch aufwachten , nnd

,
ungeachtet des un-

gewöhnlich erhöhetea Eintrittspreises, uns sahl-

nUb, alt nrnrericennbatem, lebhidlem Anthefl , um
ika fommmleten. Ueher ihn selbst', den als den

TraflUaten seines Fachs Jedermann kennt, sage

Mbkani Wort; er verdiente und fand, hier wie

ttanOylanteBewiindMiuig nnd fipohaA Dank. Einige

T^ge nach dem ersten
,

gab Hr. R. ein zwcytes

.
Cuucert, zu gleichem Eintrittspreis: und es war

I *^Rir iindLMidNiclMnr beiadit, als das enie. Wenn
. £«9 für die Vmtrefllichkeil des Künstlers sprirht,

I W spricht es auch für die Empfänglichkeit dt-s

1 ^ubticoms für das wahihafl Au>gczeichuete und

I WtMflSelM. Diese Empfifnglidikcit wurde «ich

E inri««' aadb obne aekhe- 1^ beModer» Veraiir-

nnderfirenlidi berrmrlhmi, wenn
man sie nur durch Mannigfidtigkeit anregte, durch
wahrhaft Schönes und Würdiges festhielt. Es könnte

das «elbst mit den hier achun vorhandenen Mitteln

.

gewiss und genügend geschehen, wena our, statt

der vielen, ein einziges stehendes Concert errichtet,

dies von den einsichtvoUeslen Männern geleitet, und
mit dem Beetan au^eslattet wurde , was sich hier

erreichen Ueet» und so höchstens wöclieutlich Eine

Versaramlnng veranstaltetiwiirde. Wie aber die Sa-

chen nun steilen, bleibt dies wol noch lange ein swar
iBmmaer, doch leerarWunsch: die vielenConoertan-

stalten sind nun einmal seit Jahren da, die hüufige

Musikmacherey ist einmal mit in den gewöhnlichen

Lebensgaag so Vieler aufgenommen etc.

Diesemnach ist, was unsre Oper^ dio wirk-

lich auch jetst unter die bessern in Deutschland

gehört, an Musik bietet, für den gebildetem Freund
dieser Kunst das Vorzügiicliste, was er hier haben

und geniessen kann. Hier hört man doch schone

I Stimmen, nicht unbelrkchtliche Kunstfertigkeit,,Me-

,

thode, und ein gutes. In dnandcr greifendes Vocal-

nnd Instrumental- Ensemble, geleitet von unserm
wackem Kapellmeister, Hrn. Bierey. Unter den

in diesem Winter gegebenen, und noch nicht all-

ganaui bekannten Opern haben sich orsüglich,

Almazinde, oder die Höhle Sesam, von Rirrej',

und Jocottde von Nicolo Isouard , ausgeteichuet.—
Der Tenorist, Hr.^Räder, hat unsere Buhne ver-

lassen, und
.
seine Stelle ist durch Hrn. Anders

hinlänglich ersetzt. Einen sehr bedeutenden Verlust

hat aber die Oper durch den Abgang der Dem.
Wilhnanta «riitten , deren Stdle bis jetst noch nidii

wieder besetzt ist. Ihre Slünme ist zwar, beson-

ders in den Miltcltönen, schwach und nicht aus-

gezeichnet : aber ihr feiner Sinn und Geschmack —
ihr oft wahriiafl seelenvoller Vortrag, ihve Prli-

cision, Sicherheit und Reinheit im Gpsanp;^, ver-

bunden mit einer uugewöhuhchen Fertigkeit, und
den Mitteln, die fl$ne an^eaaiduiet gute Sdinle

bietet, machen sie dennoch zu einer seltenen Sän-

gerin, ja zu einer Künstlerin, im vollen Sinne des

Worts; wozu noch kömmt, dass ihre Persönlichkeit

sie )eder>eit auf dem Theater an einer lieUiclieD

Frschciiiung macht. Auch Mad. Fingfflhardt

l4««t auf Ostern nuare Bühnen —
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Prahli$tA§ Pianofori«'Schule, in mh^«r die

.^fangegrände der MusH- den Iii' h erllärt,

und die vorzüglichsten Regeln der Fmger-
aetzung in auagetvähHen Beispielen aiige-

gtbw merdtns UebungMdten u, Vor^
»pielen in den vorzüglichsten Dur~ tu I^Ioll-

i'onarten , von J. B. Cramer, Neue Ausgabe.

Leipzig, bey Breitkopf und HttiteL (Pieis

iTUr. 8Gr.)

Dm YcdUeiutirtdlen Craimr, dieset «chten

Künstlers, Pianoforteschale für AaGlngcr, ist stit

nocii längerer Zeit, und Ikst eben so bekannt, als

seine grossen Uebungeu für Geschickte : eine nübere

Beschreibung danelben kme also su spät, und
eine Empfehlung wäre unnölhig. \Ver ja damit

noch uichl bekaont ist) der halte sich an den aus-

fihrlidieii TStdt wu dort versproohen wird, das

wird im Werke seligst pünktlich gehalten; und
leisten dies eiin'ge antiere Werke, z. B. das, des

seel. Türk, systematischer, oder das, des pariser

Conaervatoire, auaführUdiert ao iat bejden dies,

was die Beyspiele und Uebungstücke betriff), in

mehr, als einer Hinsicht, vorcuaiehen. Und dass

das Werkchen , der Neltigkaik des Aeussern unge-
achtet , so wohlbil ist, Tmnlimit anda in Anschlag
'gebracht sa werden.

Xlt Capriea oii Üudet peur U Fiehn avec
aecomp. de Basse ott de Fortepiaao , comp,
par P. Bat Hot. Oeuvr. 2. Liir. 9. 4Ijetpaig,

cliez Peters. (Pr. 20 Gr.)

Wunderlich, welch einen alt frSüikischen Kock
men ansiehen mnst, um ganz neufranadsisch zu
erscheiaen! Wer diese Uebungstücke für die Violin,

mit untergelegter, bezifferter Bassitinime, zusehen
bekäme, und gewisse JLieblingsfiguren und Vor-
tragsarten der nenesten Zeit eben so wenig su er-
kenoen wüsste, als die nicht selten so überaus
achlechteii Bässe: der gäbe ihnen vvol ein Alter

von fast hundert Jaliren. Dies soll aber (was von
den Bissen gesagt ist, at^gecedinet;) nicht etwn sum

April. 25Q

Naclitheil dcisel!)en, als Stadien (ur die, welche
vorzügliche Geiger werden wollen, gesagt «eyu;
vielmehr zMhlt R«f*eiealle, dleise langen, und, was
das Mechanische heU'iß't, oll kuuKtreich ensgenr*
bcitcten Satze, unter dai N'orzügliclistc, was in

dieser Art in den letzten Jahren ei*achienen ist:

nur nlher beschreiben soU es sie. und denen, die

sieh ihrer bedienen wollen, im oraus den Stand-

punkt anweisen, von welchem aus sie daran gehen
müssen, wofern sie, zu ihrem nicht geringen Vor-
theQ. diüiey ansdanern sollen, nnd wdches int

Grunde derselbe ist., von welchem ans wir als

K.uaben an die Exerritia ttyli cultioris , mit all

ihrer Trockenheit, Steifheit und Monotonie, zu

unserm groiaen Nntien, wenn auch nicht zu unaemi
Vergnügen, ^ngeu. —' Dieser Heft «nthlll nur

6 Sätze. _____
Tfte Battle of BeOt-JOiaaet. Die Balailleley

Belle - Alliance — — militärische Fantasie

für'8 Pia/wJortet von Johnson. Odenbach,

bey Andr«. (Pr. 1 JFI. So Xr.)

Der in Deutschland unbekannte Compoqist
>:elgt in diesem Stück, dass er sicher auch Kuiist-

gemässeres, als musikalische Baluilleu, hefeni könne, 1

Ea hat so viel Bedautendes und Gates , (selbst maiK '

ches Originelle,) dasa Ref. rathen möchte: man
lasse den ganzen hislonsclien Kram bey Seite, oder

besser , da Manches wirklich treil'end ist , man lasse
|

ihn nur ab Sehers nebenbcy mtUaulent und man
wird sich mit dieser Mu.sik, als mit einem mannig-

,

faltigen nnd rauschenden Bravourstück , nicht unin-

tere.ssanl uutei'balteu können. Dass man ein fer-

1

tiger, tüchtiger Sfrielor sey, wird oransgeasUt. >

Rin Vor zug dieser Schlncht vor vielen ist noch.
|

dass sie nicht zu lang ausgesponuen , sondern alles,

wie damals in der Wirldkhlceit , Schlag auf Schlag

hergeht. — Dem Verf. ist es übrigens , als einentj

Engländer, sehr emsflich um die Historie selb«t|

zu tliun: nicht nur alle Haupimpraente derseliHnl

sind, wo nicht hl den Noten, ddch in den bry-><

gesetslen Worten , genau angegeben, sondern sell>«t

ein Plan des Si hlaclitfcldes i^t beygefiigt,— Einige

be<leutend« l'ehler des Abdrucks wird, wer dieS

StüA spideo kunif-anch leicht sCi Terbeesem wissen.

LEIPZIG, BBY BasiTsop.p uh» HIktbk.' /
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den i^TtttAprü. 16.

Das Spiel auf dsm Contrabast,

Jpdermatin weiss, dasii die Insfrumenfalmusik , in

Hiuicht auf Coropociüon und auf Ausftihi-ung, in

dn lalsten' OeoeniiiMi riMmgroMe Forti^ritte

gHDldMI Iwti Waa Ausführung anlangt , denke

man nur an die Blasmusik ; und boy dieser nur

ao die Klarinette : was damit jetzt geleistet wird,

hitte nan noch tot swansig lahren nicht geaboel,

ja, für unmöglich gehalleu. — Aber auch die

Biigeninstrumeute, obgleich im Baue nicht wesent-

lich geüadert, sind, in Rückncht auf Behandlung,

durck anaere ersten Umiler aam Bewundern fort-

jr'Hdet worden. Am meisten, eben das schwie-

lige dieser Instrumente: das Violoncell. Was
Innnf vnd damit ron Bernhard Romberg, nnd
narh «einem Vorgange, geleietat wird, hMtannnMm
Vurfahrcn schwerlich sich nur denken kfinnen.

Nur der Contraba^ allein scheint in neuern Zeiten

iKBig Portidnritte gemecbt an haben. — Bi giebt

iwar hin and wieder einselne geschickte Manner,

die dies Inab-ument zweckmassig behandeln ; es hat

ihrer aber auch früher gegeben ; und sie sind selten,

wie aie ea eonal waren. Em AUgemeinen, oder im
Durchschnitt, wird es doch, wenigstens in mancher

Hinsicht, noch nicht behandelt, wie es seyn aoUte

tnd könnte.

loh erlaube mir daher einige Bemerkungen
isruher. M^-iue Ansichten sind wenigstens durch

ci|(eQ9 Erfahrung geprüft. Meine Herren Collegen

idgett sie beartheflen, nnd ww aie bewihrt Bades,

kniien.

Üeber den Werth und Chai akter dieses Fnstru-

Bieats, so wie iihcr dessen Nuthweiiüigkeit und

Wiehli^teit bey Tollem^Ordieefer; andt ober die

aöitiige musikaliarhe Bildung di's.seii . di r .>iich ihm
*id«iel — will ich hi : i ichf motnh, !i, h sprechen: i

^B Kunstkenner ist dies sdiuu bekannt 5 Andere 1

können darüber Fröhlichs ^o;j/raAas*-5c7iu/«, oder

Petri's AnweUung^ Jur alle J/ivtrumentCi oder

niflk .nH dam nnmittaihar FkaktiMhao«

Kein anderes Instrument ist von alten Zeiten

her, bis jetzt, so verschiedenartig an Bau und Grösse,

und daher auch so verschieden gestimmt gewesen.

Be giebt aehr groaae Violona, die ehedem meiat

ait S Saitaa Wtogen, nnd ao gpalimmt waren:

± ± 2 i- 1
T. fia . d . A • F.

Auch hat man an manchen Orten die grfisste Art

dieser lusUumeiite nur mit 3 Saiten bezogen, und

in Quinten aaf folgende Arten geatinuntt entweder

JL *. ^

• . d. ST

Auf diesen wurden gewöhnlich nar «ogenannte

Pfundnoten gespielt , und neben diesem Insti-umente

hatte man gewöhnlich ein kleineres, das wieder

andava gaattnimt war, nnd vier -Sailen hatta. Dia
kleinsten sind die sogenannten Halb- Violons, oder

deutschen Basse. Sie . werden gestimmt, wie die

Violin t e . a . d . g . , nnd aind jetzt nur nach aa
kleinen Orten bey Tanzmusik gebriudilich. Am

,

gewöhnlichsten wird der Violoii mit %ier Saiten

bexogen : aber man hat verschiedene Arten . ihn

atonmen. Hanehe stimmten ihnaen«t; a.f.e.Gl;

Andere, wie das Violoncell, nur eine Octave tiefer:

a . d . g . C. Die jetzt üblichste Art ist bekanntlich

die umgekehrte Viohiistimmung , von welcher auch

FWihlicli (Conlrahaaa>8chnle, 8. 95) die Benemmn^
Contra Violon, herleiten will: g.d.A.E. Die

tiefste Saite wird von Einigen auch in F gestimmt;

von Manchen aogar nur in G: und noch Andeio

t$
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trollen die tiefste Saite ganz weghuen. Dieser

Meynnng kann ich gar nicht Seyii . sondern glaube

iridUpefar, mau muas eben die«eiu lusti-utneate m>

viel'Tiafe« ab möglich, nnd_ ab die Gtite deseelhen

Terftattet, einiiumea: ta ist ja dodt hauplNachlich

der Tiefe wegen da! Besi(/,t man daher ein gute« '

ImUument, das gehörig gruiu», uud dessen UaJs im
V/erliilllaii lang geuug ist: «o acheini mir, %^ie

mehren Andern, dns Beste, die tiefirtA

Contra-D zu sUmmea: mithin:

Idi wiBdadi«]» aber: «s wird hty ditttr Stimnmng
«in sehr galai Inttrument vurausgcsetzt, da.i beson»

;

ders eine schöne und staikc Tiefe hat; auch, dass

die tiefte Saite stark, be«undera mit sehr starkem

Draht nbenponnen aajm anua. Uebrigmu i«t ein

grosser Körper besser, als ein kleiner; ein langer

Hais beaser, als ein kurzer; ein gewölbter Boden
liMMT, ab ein gbtter; und «Be gamben-Xhnliche
Form (dass die Zarchen obm nach dem Habe zu

etwas spitzig zulniif'eu) besser, wenigsten» bequemer,

als die Form der Violinen und Violoncelle. Auch
mfiaiandieandem Saitan, neben }eaer tieftlen, gehörig

stark »eyn, und nicht zu nahe am Griflbretc liegen,

weil aie. «onak beym Forte leicht aufschlagen y und
dadurch ein widriger Ton entsteht. Gute Instru-

mente dieser Gattung sind aber aehr, mitBUf und
das ist frej'lich zu bedauern.

Der Bogen ist bey der Behandlung dieses

nner der wichtigsten GegenstVnde. So
verschieden der Ban der Körper und die Stimmung
von jeher gewesen, und noch ist: so verschieden

üt anoh die Strudur des Bogens. Manche liibreu

lange, manche knrte, mandwmit oiedann Fintteb,

manche mit hohem, manche mit gerader Stange,

manche mit sprenkelfOrmiger— welche letste Gat-
tung idi no^ Tör ungcftbr i9 Jahren aelbit in

Dresden gesehen habe. Welche Gattung ist nun die

beste? Ich habe seit 10 Jahren mit allen Arten selbst

Versuche gemacht, alle mit einander ver^jücltea:

endUch hat aioh mir feigendes ReralM m^gaben.

Man sollte — darin stimmen wol bogf weitem

die meisten jeteigen Kenner des Iiistrnmantenspiels

mit voxt nberein ••^ man sollte da« Spid anfallen

Bogeninstrumenten dem Violinspiel in der Weise
Rode's, Spuhrs und »Imlicber Meister, so nahe als

möglich bringen: , ist dies gegründet, so ist audi

die Form der Bogen, deren dicw lfdaler -sicli

hediciieii, (der sogenannten pariser Bogen,) die

beste. Bejiu Violoncell hat man auch srhog die»

selbe Ftorm eingefubil, nuracbwerer, kürtser, Kopf
und Frosch h<^er: auch beym Contrabass kann
man im Wesentlichen , nündich im Bau der Stange,

eben diese Form abnehmen, nur dass hier die

Slirfc« und Lange, und. hauptaXcfalkli der Ben dee

Frosches, einen Unterschied machen. Diesem nach

acheint mir die richtige Lünge des ganseo Bogeuf,

von der Spitse des Köpft, bis com Bnde des

Scbraubenknopfiw, i\jA Ellen, weniger einen Zoll.

Die Stange muss aber geschnitten seyn, wie ein

Violin- oder Violoncell- Bogen, uud jedesmal beym
Spielen angesdirttdit, dann, nach Eadigung dea-

selben, wieder abgaadunmbt werden, (SidheC^ 1

und 3 der Beyläge.)

Das Wichtigste an diesem Bogen ist dir Structur

des Froacfaes, worauf «ahAmmt, wie paaaend und
bequem er in der Hand liegt. F.r darf durchaus

nicht eckig geachniltenj sondern alles muia rond

seyn, ao daae er in der Band nie enudneiden
kann, und so glatt, dass er in derselben HUT
Fig. 1. stellt den Uniriss des Frosches vor, und

wie er an der Stange liegt : die Stange aber muss,

wenigstena' in dieier Ge^nd, acbtedtig getdnrilten,

und in Jen Frosch elngefalxt seyn, damit dieser

fest au der Stange liege und aich nidit nadi dfljr

Seile bewi^en könne. Dm beste Hob snmFmaoh
ist adimHi Bben. F{g. 9. stellt den Kopf dea

Bogens vor, und ist nur, am das VerhSiltnis seiner

Hohe zum Frosch anzugeben, beigefügt worden.

Die Art nnd Weiae, wie der Bogen in der
.

Hand gdialten wird, findet man in Fröhliche

Conlrabaat- Schule richtig abgebildet : nur dass dort

der Frosch des Bogens etwas zu niedrig im Ver-
kdtnu anr Hand, und auch eckig vorgestellt ist,

v^-e^halb ich haupts<ichlich die Form des Froachee

hier ia der isten Figur jangegeben habe.

nlmlidi den Bogen, wie ee sejn soll, an halten,

und an fibren, werden der kleine Finger, der

Goldfinger, und der Mittelfinger in den Frosch;

der Zeigefinger wird an die Stange , und der Dau-
men auf den Frokk gelegt, ao dasa letaler den
Bogen im Gleichgewicht , in horizontaler Richtung,

ei'hlilt. Beym Strich von der Linken zur Rech-

ten, besonders bejrm Forte oder Sferaato, wird
der Frosch vom Culd- und Mittelfinger Mark in

die Hand, an den Ballen des Daumens gedrückt;

und beym Uiustnch , von der Rechten cur Liokezi,
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wo der Hanpldruck mit dem Daumen gemncht

wird, werdeu jeae Fiiiger etwa« iiach|t«la««eu.

UBberbanpt bmn ein Miiler, der «idi dieiem

butramente widmet, nicht seilig genug sich ge-

wöhnen, den Bogen mit Kraff, aber zugleich ^mit

Leichtigkeit , «chnell hin und wieder zu fuiiren. So
Bon omn «ich «. B. oft aben , SeduehntheUe, die

nur auf Kiner Saite gespielt \ven!pii, ohne dass

man dea Arm bewegt , bius mit der Hand , durch

iKe BeagaamleiC dea Handwanel- Gelenke«, aasau-

fiihren. Dadurch bekömmt man jene Geschicklichkeit

und Gewandtheit in der Bogctifuliniiig , die den

Grund legt zu allen Fert^keiten, die in wirklicher

Awreindaug Torkommen, und die eigenth'ch, ww ann
mit Recht sagen kann, die Seele des Contnlma-
Spiflens ausmacht. Das eigcfntliche Verfahren, wie

(iiea alles gemacht wird , lasst sich IVe^licii nicht

gnt flA Worten beeohreibent aendern kann nar
ad oiuloa demonstrirt, und nnmiltell)ar piaktiscli

gewiesen werden. So viel ist aber ganz o^ubar
and gewias: die grOwte Schwierigkeit auf ^eeem
In&lruinente ist die Deutlichkeit , besonders in der

tiefern Gegend desselben. Diese kann freylich nur

durch lange Uebuug erlangt werden : die uiechaoi-

•dm Ifttol 4*"> iMgM «bor abcnfidb haaptaleb-

lich in der geschickten Bogenfohning; denn durch

im Reiiigreifen allein wird sie nicht bewirkt.

Oilierfaaupt sind die Griffe , ist die Applicatur auf

fieMB InatniHMnle bey wettam niehl ao schwer,

als auf jedem andern Bogeninstrumente , weil der

Umfiing der Töne hier kleiner, und die Stimmung

in Quarten weit bequemer iat, d« die Stimmung

der andern InatnUBento in Quinten. Denllicfakeit

ist daher der Hauplgegenstand , wonach ein Con-

trabassist streben muss , and sie iat bey dem gegen-

virtigeu Stande dar Knaat nm «o nOthigar» da die

jetzigen Compottiaten faHufig dai Violonoell vom
Conlrabass trennen und eine eigne Stimme aus-

Buchen lassen. So wiid der Conlrabass gans iso-

lirt gestelll, und die aar Danllidikeil so nöthige

Schiri« der Grundtöne durch den Abgang des

• Vidoncells sehr vermindert. Man kann zwar die-

MB Umstände leicht abliaUaM » WH man dem
Oonlrabaai ein Ripian.Violonoea heyglftl^ alleio,

^gerechnet . dass nur in wenigen Orrh*»s»crn eine

hiiiiaugliclte Aasahl Violoncelliste» vurliandeii ist,

n vaitiaraa aOcb dergleichon Stellen diu Eigen-

^ümiicbe ia der Wirkung, was der Componist

ik»ir!itigle und wcsli;ill> sie etgeutlich tben so

wuidco. Suuach bleibt ae )cUt doppelt

nöthig, dass der Contrabassi.st anch in der Tiefe

hinUqgliche Fertigkeit ijod Deutlichkeit sich su
eigen nadm. Die Mittel, ai» an erlangen, ssdia

ich, wif schon erwxhnt, bauptsifchlich in der gOr
schickten und zweckmässigen Fähruug des Bogens,

und ausaerdem bin ich der Meyuung, es sey für

den Gontnbaiaisten sehr TartbetUiiÄ, wann er,

ausser seinem Instrumente, auch Violoncell spielt,

oder besser, wenn er, ehe er cum Cuntrabast

schreitet, erst Violonoell lernt, und es auf diesem

EU einem gewissen Grad 4ron Farti^cait bringt.

Da das Violoncell weit schwerer zu erlernen ist,

so wird es ihm dann um so leichter werden, cum
ContrriNua nbenngehen, und sieh anefa hier eine

gewisse Gewandtheit zu verschaffen. Obgleich dm
Violoncell anders gestimmt ist, und überhaupt an-

ders behandelt wird : so ist dessen £i-lernung docii

va« grawem Nataen, beeeadars anch, waüesadur
schwer ist, einen zugleich schönen und kränigen

Ton aus diesem Instrumente au aiehen} hat man
diee aber hier eileml! ao wird daaralbe dann bejnn

Contrabuss viel leichter. Hierzn kömmt Folgendes:

Es ist eine bekannte Schwierigkeit fiir den Con-
trabassisten , jesrhliffene Noten gut au spielen , so

andi das Portamanto und Ligato$ überhaupt, auf
F.inen Bogenstrich viele Noten su nehmen. Dies
alles aber wii'd dem Contrahassisten viel leichter,

wenn er ea Torber anf dem Violoncell fleisdg geübt

und sich an eigen gemacht haL Gehet er nun anr
Anwendung auf den Contrabass, so rathe ich ihm,

in jener Hinsicht, vorzüglich, «ich seitig zu üben,

einen Ton mit Knem Bogenstrich so lange ab
nur möglich auszuhaken , und auch das Crucendo
und I^ümmiido anf diaea Art ainanfiihraa. «

Dia Sldlnng das Ktfrpaia tatä die Hdtang dea

Instruments sind in Fröhlichs Contrabaaa- Schuh
Hiehr richtig und ausführlich angegeben; ja sogar

durch ein Kupfer ansehanlich gemacht worden, ich

wiederhole daher nicht, was ein jeder dort finden

kavn. Das Einzige will ich bemerken , dass die'

Finger nicht, wie bey der Violiu oder dem Vio-

lone^,^ mit der Spilse aufgesetzt, sondern flach

hinüber gelegt, und die Saiten also mit dem untern^

flei»chigle i Theile des ersten Gliedes niederge-

drückt werden. Da man ferner hty diesem Instru^

manta ohnehin «iofa mehr arhitat, ab bey einem

andern, und der Schweisa den Saiten sehr nach-

(heilig ist: so halte ichs, besonders für gewisse

Coustitutiouen^ für besaar, beym Spieiia einco
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Hanrlschuh anzvsiehan ; samal da gute Saiten jeM
artUtt'mid iheoar sind.

* Was die 'Giiffbrtlnung oder A|tplioatar brlrifü,

so ist solche auf diesem Instititneiile eigentlich

nicht schwer; wenigstens nicht so schwer, al4 auf

jedein «udkra Bogw - iMlnuMslB, b—padaw &r
drti, dot schon ein anderes Iiisirument, z. B.

VioloDoell, geapielt bat: denn die Stimmung nach

Quarten macht du» Fingerselzung sehr bequem,

indem auf den mittlem Saiten nur zwey Tflne

gegriffen werden* und deshalb die Hand immer in

iUrer Lage bleihen kann — ao lange uamlicb die

lrtlh«mi Tdoe der 0-8iä» nichl gebitmohl Warden,

oder man flioht rerdeckt apielcn wäl. Es scheint

^war , als wenn das R^ngreifen auf diesem Instru-

mente 'schwerer, als auf andern wäre, da die

Tone ao weit von einander liegen : allein da thut etat

gutes iniisikalisclif 3 Gehör schon das Nötbige, and

ohne die« ist ohnehin keiu guterTonküoillerdenkbar.

Da ei luer die Abkioht nlehb ult, eiM «u-
IShrliche und ToUaUindige Sdmle su scbrtibea,

sondern blos einige Bemerkungen mitzuthnlea : «o

würde ea auch nicht ara Orte aeyn, alle mOg^che
Applicatnren mit NetetÜXyapieien sa erlanterni

zumal, da mnn das Nölhige hierüber in den Schulen

von Petrit Hausse, Fröhlich u. s. w. nachlasen

Icflnn. IndesMo, de. meme Stimmung von derfitst

allgemein angenommnen dadurch abweicht, daas ich

die fii-f^le Saite einen Ton (iePer, nämlich in D
stimme: so will- ich wenigstens die Scala von

dnigen Tonarten hier beyfiigen.' tNe Zidil t be^

zeichnet den Zeigefinger, 2 deo Mittelfinger, 5 den

Goldfinger, und 4 den kleinen Filier: o aber die

bloaae Saite. (Siehe bcyliegende Mvleii-Beyspiele.)

Es ist gar niclit raeine Mej'nung« diese Finger-

Bezeichnung als die einzig richtige anzuempfehlen

;

vielleicht hat sich Mancher aogar eine hin und

•wieder, in gewiaaen Rinaiehten beware emennent

aber ' als die natnrh'chste und beqneOate erscheint

sie mir. Ueberliaupt kann und darf man sich in

praxi nicht au ängstlich, oder Mos mechanisch,

an irgend eine vorgeschriebene AppUcatur gewöh-

nen : sondern jeder mn»s sell/st sich nach seiner

Band , und dann audi für gewisse besoqdere Falle,

aeine AppBeatnr rnnbildea. Ea komman nWilich

Pluaagen und Notenfignren genug vor, die auf

mehr als Eiffe Art gleichgut gespielt werden kön-

nen : diese nun muss man für sich durchgehen,

ttttd TerradieB, tnf wdcha Art aie aicii am beaten

auäfibr«!! laaaeo. Qib Wyyglgte Scala Itami peJed»

glaube ich,^ Anfängern dienlich aeyn, wenn aie aäa

nach dieser I Piiigerordnung Apieleii lernen. Da
äbrigeua bey unaei-er jetzigen Musik oA aehr schwie«

rige Siflleu diesem Instrumente zugciiiuihel werden,

uuti diu Compuni»teu , a. B. in coutrapunclischeo

Sxiaan, das BSaien aft daaadbe aaamfbluraB geban^

was vuriier die erste ViuHn gehabt hat: so rathe

ich, solche aohwierige Stellen,, oder andere inalo*

disch«, die mit Tideai Auadmcb geapielt aeyn

w<dlen, sich aus'/usehrciban uud fiic aich einza-*

Studiren; damit biiiigt man e« dahin, wenn sie odef

ähnliche vorkummcu, immer vorbereitet att^afyn»
' Gewiaaermaaseo ab Anhang an ^eaan mdim

Bemerkungen lasse man mich noch die cuweilea

aufgeworfene Frage berühren: Ist ea awecknUiaaig,

auf dem Coutrabass auch Coacert au spielen? Bey
deren Beantwortung- mnae man amiiobflt nber

Begriff vom Concert oder Coucertspielen »ich ver-

einigen. Ziehet man den BegriÜ' dea Concci ls vo^
den Werken dieaer Gattung, wie Meaart,

hoven, Viulti, Spohr u. A. uns deren

haben; stehet m«n das Concert niitliitt. attf ali

ein äusserst reiches SceleugemiÜde in TdnaBl odfr
wie aooat man üi Worte Ibaaea will, waa wiraw
jenen Werken alle kennen: so ist dieses Instru-

ment, seiner Natur nach, Ircwlich nicht dazu geeig«

net Denn —> dürfbn wir.'mlfiiliren, ein MuaOto
stück mit einem Grmülde an Tergleichen —
wni"de, da der Contrabass nur die Unterzeichnung

oder Umrisse darbietet , und dann den eigeqliichea

Sebbgachalien IM Oemlide bringt, «n Concert airf

diesem Tiistruinente einem Gemälde in Remhrands
Manier, aber ohne dessen hochaufgesetste Lichter,

gleiohattsteUea aeyn; ea würden die tiefen und
ernsten Töne diese« Instrumenta, wenn ate im V<np>
dergrunde stehen , Niemand so freundlich anspre«

dien, ala die geCiUigern der Violin, Flöte, Uoboe
«. a> w., wenn dieaa, ab Behl» Furbcn, aidi aalL

den übrigen im Gemdda'aioA versobmdsen : am
wenigsten aber würden sie den blosen Liebhaber

anaiehen. Allein deshalb sind doch solche Coucerte

so wen^, ab |ene dunkel gehaltenen Gaallde, gmm
zu verwerfen; wenigstens dann nicht, wenn raan^

nach Sulzera Theorie, al» lualrnmental-C^noeTt auck
ein knnatreicherea Uehnngrtück Set Sebäer ttni>

Spieler überhaupt, gelten Iisst. SaaB' Mt |adif
Instrument berechtigt, und aufgefordert, auch con^
certireud aufzutreten. Und aus diesem •Gaa^fl^i^

pnnkr
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die.« Lutrmnent immer mit vielen Schwieiigkeitra

verbundeo, uud d«iier eiue selteue Eracbeiouo^}

nah, inüMM WfrkuDg von OMBclMrley ZufUlig-

kfiten , lelbst Lot-aliUten . alibängt , die tiichl aller

Orten cu beseitigen aiad. £* gehört nümlich, auMer
der Fei*ti|(keit dM Spielers , ein ausgesnchnet gute«

Instrununt diS» da« keine«w^4 überall zu haben
ist: dann setit es, aull.eiti Iii'u i esse (lafiii erregt

verdeo, eiue» nicht nur überhaupt gule^ sooderu

MbtfeoM liür die hier so berfickaiditigentle ßgen-
Utn nad Vottfieile xweckmüssig gearbeitete Com-
posifion voraii.1 : und diese ist noch seltener. V^inlon-

Couc«rte, wie sie ehedem K.<irapfer uud Spetger

ifidlM, afad weder gut, noflb ewedwilwig» dem
diese waren meist aus verbrauehtea Violoncell-

Fatcagen suaammengcsetzt , in der Höhe, mit dem
Dtomeo - AufiMtx, mithin gans wider die Natur
iud den Charakter des lottrumentt, und gehflrtea

eigentlich ftir'a Violoncell . wo sie weil bessere

Wirkung naachen. Die PhncipaUtimme eines Coo-
tnbass-Conoerts moas Gmndstimme bleiben, und
a» Basa - Mcludie:i tnüssen sich mit den darauf

gekiuteu Melodien der Oberstimmen contrnpunk-

ti»ch bewegen. Das ist nuu freylich keine leichte

Aa%die fir den Componialens allrin jeder Kunst-
verslündige siebet doch , sie ist zu losen ; mid su

meinem Vergnügen kann ich hinausetaen: sie ist

gelfiset. Uufer talentvoller Max Ebanrein bat nUn-
lich ein originelU» nnd interesaanles Coooert für

iivs Instrument, gana 'nach diesen Ansichten , nnd
w geichrieben, daas es gewiss den Forderungen

cbtipricbf , die nan an aokh em Werk mit K»dA
machen kann. Vielleicht wird es bald öflanllidi

bekannt: dann wird hoffentlich das ^^''enige, was
ich hier davon gesagt habe, durch ICunslkenner

bMSigi «ad iviilar «BMundv geaettt wwd«k
Dr, NkolmL

Nachhichtem.
Berlin. Uebersicht des Monats Msrz. —
Am 6lNi Teranslaltete iler Organist Uansinaon

Ii daii «ntar aafanr Lettang atalwndm Verein
Tm aafwn und ^gerinnen, in der LnilWlIrircJie

mm Besten des Luisenstiftes eine, nnr von der

Orgal begleitete Vocalra^sik. Eine von Rungen-

a^fn nbr bniF gaaelat0 PriadanadanlMley md daa

7e/>«ttfn von Righini waren , der aebr inlereasante

hihalt des Cuncerts: die Chöre wurden rnhruens-

iiigrfahrt } unter den Solesüngerionen ge-

bührt der Dem. Hansmann,' wegen ihrer reinen

Stimme und grossen Sicherheit in ihrem schön

gebakenen Vortrag, 'der Preia. Ilaa Goiicert bradite,

nach Abzug der Kosten, einen reinen Gewinn von
etwas über 220 Thlr. — Den i4ten gab Hr.

Concertm. Möser Concert. Er spielte ein Violin-

nad, mit dem idtem Hm. Henning, ein

Doppelconcert Kr rwey Violinen
,
beytie von seiner

Compositioo. Das sweyte gefiel besser, als das

arrte, deaaen gehtnlb Sdhnrierigkeiten die OedanM
oft nicht erkennen Uetaan. Mad. Mösar, gebon»
Longhi , spielte ein , von ihrem Mann arrangirtes

Conc. auf der Harfe, wie sie pflegt 1 d. i. mei-^

atarfaaft.—• Den iSlen gab Hr. Kammerm. Scfawara

jun. Concert. Er spielte mit grosser Fertigkeit und
aiemlichem Ausdruck ein mozartsches Pianoforteconc,

und mit Dem. Tondenr eine Sonate für 7 Piaiioforte

von StaibelL— Den ,9isten gdb der kOo. sächa*

Kammermusic, Kummer , CDucevi . <?cra der König,

der ganae Hof und viele f'reunde der Musik mit

o^bnbarerTheihndmie beywnbtfan« Brbhea asfdeot
Fagott ein Concert, und eisjga Reihen Variationen

über bekannte Themata von seiner Coniposition,

mit ziemlicher Kraft und Anmuth im Ton, mit

herriichem TViUar und Staeeato, aber mit etwaa

veralteten Manieren. ^Vir haben durch den verst.

Ritter eine geschmackvollere Methode des Vortrags

auf diesem Instmmente nnd eine grossere Zartheit

des Tons keimen geiemt. Der sechsflbr^e Sohn
des Hrn. Kummer spielte Variationen auf dem
Fortapiano, von seinem Vater componirt, und
leigte, waa fcavm von aeinem Alter an crwwlaairtt

viel Fertigkeit und Taktfestigkeit. Neu waren die

rassischen Jagdhörner, für die Hr. Kummer eine

Ouvertüre, Variationen, einen Marsch und ein

Jagdstäck geaebrieben batta. Bay den Rnaaen hü
mdes dieser Hörner bekanntlich nur Einen Ton

;

Kn. K.s Hörnerhaben meistens zwey , Grundton

nnd Oetave; einige auch, durch Stopfen, den.

dritten, erniedrigt. So konnten von la Hornisten

des königl. Garderegiments an 3o Töne hervor-

gebracht werden, von denen besonders der tiefe

Baaa «tarfc nnd gut kfamg. Wegen dei> udn> gn-
hallenen Töne machte der Choral die beste Wii>
kung: dann die Ouvertüre nnd dns Jagdslück. Im
Freyen, besonders im V\ aide, müssen die Hömer,
durch gut ewgeepWte Btaaer griimifbt, Ton grosaar

V^'iikung scyn. Dies'war auch das Resultat, als

am 3 7sten, als Ouvertüre und Zwischenmusik, im
Theater diese Jagdhörner geblasen wurden.

• u yiüzed by Google
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Mad. Milder•Hauptmann ut im Theater am
3teD aU Ipliigenia in Tauria, am 4ten und a4aten

ala, Fidelio, mit videm Beyfiül aufgetreten. Dem.
Schwach vom Theater Köuipsbei p gab am i.'ilen

in MehaU Joseph den Benjamin ala Gastrolle, aber

ohne QeyfiiU. obgleich ih|- Spiel nad GcM|ig nicht

SB vonrnfen sind. Groaaen Beyfall fiind dagegen

Jas neue DiTtrtisscment , in welchem Hr. Analole

und Mad. Anulole - GusseUu , erale T^xer bey der

toni^ imaikaL ASmäamm «c Paris, smn eratenmai

auftraten, und mehre Soli ausführten. Der Ruf

ibnao groasa Talente, uud die Schule, in der

lie Voatrfe, Qotikle und Gndd in Lehrara und

Vorbfldem , und - Henri nnd Duport zu Kunatge-

hatten, rersprach vieL Sie gefielen allge-

Bui, Grosaen und Kleinen, und verdieoteu den

ihnen naanEhOrlicfa getoUlen Beyfidl durch ihre

bewundernsweithe Beweglichkeit und Festigkeit

(a plomb.) Sie »ind «oitdem tiftera, thsila in dem-

selben Oivertiaaement, theflf in des Balkten bey

Öpern« theilaauch, am 3 Baten, ip dem zum ersten-

mal gegebenen heroischen ßnllel: Telemach auf

Cafypao'« Jn»el , vom königl. fransös. Balletmejsler

Gardel, «nQ^etreteii , in welcfaein Hr. AnaMle den

Telemach und Mad. Anatule-Gosaclin die Eucharis

mit dem gröaaten Beyfall der Zuschauer im über-

filhen Opembauae ausführten. — Hr. Angcly,

Vic«director des Theaters zu Reval , gab am Soslen

den I^renz, in Fischers Hausgesinde , nicht ohne

Beyfall der Freunde niedrig komischer Stiicke, die

•r beeomfar» «b Ffiff«t)iag in der Stdmmmdnrung,
oder dem Sdnnapieler wider Willen auf eine an-

dere Manier, von Koteebue, in den verschiedenen

Rollen als Foatillon, Friseur, betrunkener Küster,

Sclmeidv, Jode, Fraaetnimmwf imd Tniwrliola^

fMW inr acii gnrmmM Iwtta.

Her «m sSaten Febr. sn Königsberg in TkwitMm
VI der Lungenentzündung gestorbene General , Fr.

Graf Bülow V. Dcnnc^vitz , dessen in ililairische

Thaten und Verdienste noch in fi'isdiem Andenken
dnd, verdient mdi in dm lalirbficlieni der Moaik
einen Denkstein. Er war den i6ten Febr. lySS

SU Falkenberg in der Altmark geboren. Nach dem
Beyapiele rieler edlni Krieger widmete er den

ICnien jede gesdMiftfreye Stunde. Besonders sog

ilni die Tonkunst an, und durch den Unterricht

dae aeL Fasch ward er mit ihr so vertraut, dua
mt apllar aogwr «nw MoiMf aialm llotelten und
den Sitten oad lootten Fi|lni Sir

ICirchenmnsik eomponirle. Der letite ward im tot«
Jahre mit Beyiall in Königsberg ausgeführt.

Der Buohhändler Schlesinger hat die , in seineor

Vcrlag erschienene Messe Righini's zur Krönung
des Kaisers Leopold , dem Gi ussherzog von ToacaiM

gewidmet, and' dtfiir dn Geldgeachmk «rliallen.

Dresden. Ilr. Brizsi, der berühmte erste

am k0i|i|^ baTeriadicn Heft« trat, nebat

seiner liebenswürdigen Turhter, in Clemenza di Tito

V. Moaart , AvItilU V. Par , und Antenor» v. Filotti

iA fiolugna «ttf. 'fer iat schon IXngst als Metater-

sXnger und grosser Schauspiel« r bekannt. Wer ihn

zum erstenmale im Antenore hörte, würde ihn eher

for einen Bassisten, als Tenoi'isten halten. Die
Vttrai^^; waiehe, aoageseichDetea Knnittalent Ober-
haupt vorausgeseti'.t , noch jetzt ihm zu Gebote
steheil, dürfen wol zunächst die seyn, welche
vielerprobte Erfthrung, grösste Geübtheit und Ver^
trauen auf seine Leistungen uud daran Wirkungen,
bey Feuer und Begeisterung, gewahren. Ccsrhmalert

werden diese Vorzüge in der Wirkung dadurch, dasa

Hr. B. oft datonirti welches aidi fint nnr erat im
«\sr\lcn Acte verliert, und vorzüglich in den Ein-
gängen uud den Fermaten bemerkbar ist. Die
Paosagen, die er mit voller Stimme singt, sind

nicht besondere angenehm ; und die von ihm adRiet

erfundenen besser iutonirt und ausgeführt, als die

vorgesohriehencn. Die Bemerkang dieaer Unvoll»
koynmenbeiten aoU aetnto Verdienalen und «flinam

'

grossen Rufe nicht entgegentreten, sondern onsre

Aufmerksamkeil und Unparteyliclikeit beweisen;

wir wiederholen, dasa wir ihn, des Bemerkten
mgeaditat, nock fSr einen bafwimdannwurdigM^ ~

aiugezeichneten , seltenen Künstler halten. Im
TUo aang er eine Aiie von Weigl, die schön
geschrieben- war, andi der monrtarhen Schreibart

sich näherte: doch können wir nidil biOjgei^

das» er die Arien, die Moz. dera Titus gegebee, •

vernachlüsaigte. Letzteres wai* im alen Acte nooh
weniger an bül^en, wo er eine Aria von 8. Mayr aa
hören gab, welche mit dem Charakter der Mnidk
Mozarts sehr oontrastirte. Seine Tochter, Cart>IiBe,

verspricht viel . nnd man aieht , daas sie ^matlish
atodirt hat, und im Singen aehr geübt wotdeate»-
Sie sang die beyden Arien des Sesfo sehr gut;

aeicbnete aich aber, und zugleich als Scbanape-
noch »dir am in der graaian SoaM di»
Pinal». fiiMr w«'Ga*nig nnd flpkl ao Bta^

Dtgitiaed byGpOgle
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wi so da« Redij;e, djus da3 Pubticnm lu inaig»
hcÜBabn» n dem wnglncMichea Seactae hii^e-

!j werJua mu5st«< Die Rolle der Briseide war
oidil gam günstig, eo wie auch die Musik

cht für äre SUrame; aber im jtnienor* war ihr

Triumph. (Vielleicht ist diese Musik lunächst (ur

51; geschrieben.) Die Manieren, die sie mil ihrer

whöoen, fiighiiih starken und augenehmen, auch

Mfe iMfnmen Stimme madite, hoben die Arie,

die sie aang, so sehr, dau das ganze PubUcom
ia laute Freude und ansgezeiclmctiii Beyfali au*-

bncfa. Was die Musik beti-ifit, so i^t sie vuriges

Ur hl No. 99, Seit» Sfi, dieeer Zeilwig Ton
MüaAen aus beurihLilt worden, md Wir fiudeo

diai Urtheil voiikommeo gerecht.

Nächst dteaen wurden Ibigmide Opern aa%»>
fiArt: la Prova H'un Opera aeria von Guecco,
uad CorraeUfw vod Morlacchi, vou denen schon
gnprochen woi-den ist. Nachher gab man ilMo"
triiiiuuiü .ng^reto voll Cimarosa , welcher , bekannt-

Lth sclioa iilit-ii. Op«r bewuiidernswerthea Verdienst

iit, d.ij> sie bey jeder erneucten V'grsteliung deu
Zuhanra wieder neu vorkoipmt, niui immer wieder^
:;iiincr mit j>Ieicher Theilnahme gewünscht wird.

Daran erproben s'irh denn Meisterstücke, die nie

onlei^eheii. Mad. Saiidrini zeichnete sich als Ca-
rQtiaa aus. Sie legte im sten Acte eine Arie tob
Taichi du, die i^hw iiirht das Vergnügen machte,

«ie das vorher eingelegte Rondo von Mosart: yil

MoütM fädorai doch aai^ sie gut nnd eririelt

leyfiiQ. .Da sie bey der Vorttellang jene« Rondo
IWeder «nn?:. qeGel sie weit mehr und erliieit auch

9(iasrrn Ue^lkll. Mad. Mieksch gab die Lisetla.

Dem. Zacker, ala Fidalma, Tartrat die Stelle der
Mad. Mauiiarelli, und spielte mit vieler Anraiuth,

"HÜ mit Ernste, den der Charakter erfordert. Sie

gtßd allgemein. Der Veteran , Boaaveri , als Giro-

ü>o, war in dieeer Rolle zu bewundem ; er ^ieke
»it Anmulh iitid Naliirllchkcit ; verbreitete auch
i» gnuen Publicum Heilerkeit durch seine schera-

^ftöi» tnm Tbeä 'nnwiderslehlichen Binftlle, in

Berni's Geschnmck* Wir können ohne Einschrän-
fa«»g bdiaupten: er -ist in dieser Rolle ein voll-

tndeter Komiker. Ilr. BeuelU, als Paolino, sang,

*fefnrOibnlidi, daa kleine, von Oun aribet com-
[^nirte Rondo: in quetto mio core, mit so angt-

"f^mtn Manieren und Ausdruck, dass er allgemein

l>h^lMid eiastimmigeo Beyfali erhielL Hr. fieoein-

^ «Aich, al» Gmf, aang nad apialt« aahr gnL

ApciL . .
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Das ganze Orchester spielte mit Fracuiun und un>

Teritennbarar tieba cur Saclwi

Den 3 ästen Min gab Dem. Antonia Peohwdl
im Saide des Hotel de Pologue, mit Beystand der

kunigl. ICapelle, Concert. Ini isten Theiie sang,

nach einer Symphonie von t^rünael Ui Bdnr, Dem.
Gaudtu eine Arie aus Corratlino von Morlacchi

mit vieler Schüchternheit, und mithin nicht aufs

BettOb Ihre Art m aingen ist indtaisiamlidigut} -

ihre Sliiiiii» «tnrk , ab«r nidit sehr bisgMm, manch-
mal in gewissen Tönen nicht richtig, und* in den
letzten Sylbeu nicht liarmonisch — daher etwas

trocken. Ala Dilettantin verdient aie indem Nadb-
sich? , und ist aufmunternder Beyfali ihr zu gönnen.

Dem. Pechwell spielte ein grosses Concert v. Klen-
gel auf dem Pianoforte. Das Talent dieser jungen
Virtuosiu ist wahrhaft ausgezeichnet. Sie spidla

mit Pr^icision , Klarheit und mannigfaltigem , immer
passendem Ausdruck. (Sie hat in letzter Zeit bey
Klengel noch airenge Schnief nnd unter ihm ana-

serordcntliclie Forischritle gemadit. Namentlieh
ist jetzt ihre htike Hand bben so stark nnd ausi7fr->

bildet , als die rechte.) Sie fand beym gauzen,.

aehr aaUreidMn Anditorio einstimmigen , voUkom-
men verdienten Beyfali. Sie bat so ebrii mit ihrer

Mutter eine Rpise angetreten, und wird huficntlich

auswüHig die lebbaike Theilnahme finden, die aie in

ihrer Vaterstadt bisher nicht fand. Gehet es doch

ihrem würdigen Lehrer, Klengel, hier mich uicht

besser, und mus« doch auch er die Wahrhat des

bekannlen AuMpmcba vom PriythtUn im VnUr-
lande an sich eriahren ! — Gehet Dem. Pechwell,

die noch sehr jung jst, in ihrer Kunst auf dem
Wege, den «ie nun betreten hat, fort: so wird sie

— das dürfen wir ohne Schmetcbday oder Ueber-

treibung behaupten — eine der ersten Klavier-

spielerinnen unter den Zeitgenossen. Mögen An-
dere angehende Silngorinnttt naaen Theatera ia

Weihrauchqnalm fiut ersticken: wir wollen lieber

das rühmen, waa achon da, und wahrhnfl ausge-

zeichnet, als was erst, und doch nur zweifelhaA,

SU bofFen ist. <— Die-Composition Jeaaa Goneeits

war reizend und angenehm , und vereinigle neuem
Gesclimack mit älterer Gründlichkeit : nur die vollen

Stellen des ganzen Orchesters waren zu schwacli,

nnd nicht hinlxnglich lebhait, wodurch aie für dio

Zuhörer etwas monoton wurden. Ein Pofpoun i für

die Violin, vou Hra. Morgenrath gesetzt und

gcäpieli, zeigte tu dflf Composition aidhteben viel
.

Bagfiafeera^gy nnd im l^ibl — ao acbian ei «ttaa
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weaig$ten$ — Sdiiichteruheit. Daraus erklüren wir

uoa, diM dicmial der Tod dea Hm. M. weniger

fest , rU «unst , seihst die IntooBtion dicht überall

ganx rein, und mancher hohe Tun zisdioffd war.

Dooil «riiialt &»t mit Redit geadilltste Könatler

Bejfall.— Im aten Theile apieüe Dem. Pechwell

erst ein Conceit von ihrer eignnen Cumposilion.

woriibei- wir , da sie Anfängerin ist, nicht urtheilent

doch Tordianl dar goto Anfing, den «o gemadit hat,

Wol Aufmerksamkeit« Ein Duett von Nioolini hus

der Selvaggia del SAeaaico , von Dein. Gaudio and

Dem. Hunt gesungen , gelang nicht gans. Znletat

qiielte Dem. Pechwell noch , die vom Stürmt «4-
terhr(f hene Spazierfahrt auf dem Meere, von

Klengel (lir das Pianoforte gesetst, und bry Peters

in Leipzig genledien. Sie tmg auch die* nicht leichte

Stück mit vieler PrUcision , und zu . allgemeiner

Freude des Auditoriums vor. Die Composition

fiinden wir, wie der Ree in diesen Bbttern, mit

Geist entwoffini, nad mit Knast und Annnith i

JFiranhfurt am Mayn^ Von rwey, vor kur-

lem gegebenen Coiicerten fremder Musiker glauhe

ich Einiges berichten zu müssen. Das erste gab,

«n 9IMI Febr., Hr. Kerl TeiehanOler, nnd swar
auf der Mundharmonika. tT/Z^rf, Mnultroramel, wol

auch Brummeisen. Er hat dies Volks - oder tünder-

biftmnient, das aber dnrdi OeeeUdtUdikeit recht

angenehm gemacht werden kann, in seiner Form
TCf^rössert und überhaupt erweitei-t. Er spielte,

allerdings ohne Begleitung, viele und mancherley

klein«, woM^ewMhllB StiiiSke, dfo dnaein ancnßhren
eben so nnnöthig ist, als was sonst gegeben ward.

6eoug, er wnaste sich Aufmerksamkeit, Theil-

nahme nnd Beyfidl cu erwerben, nnd erdieote
auch alles iWes. Er ist übrigens nicht eigentlicher

Musiker, sondern ein geschätzter Poiiraitmaler , vor-

nXmltch in Miniatur, aus Braunschweig } und hat

jenea Instrament, dae einaige, womit er doh be-

«ohltfkigt bat, nur au seiner Unterhaltung in freyen

Btnnden gelernt und nach und nach vervollkomm-

net. — Am 37sten Marz gab der uns hingst be-

kannte nnd werthe königl. bayersche Hofmo^Er-

director, Hr. Ferd. Frttnael, Concert. Wir hatten

ihn lange nicht gcliör) ; die V>r«nmmlnng war zahl-

reich. Er spielte sein iutereMantes Concert aua

B moU, nnd, mit Bm, Coneattm. HoShmnii, «ni

Concertaate fiir swey Violinen, dessen Veril nidit

genannt war, nnd das vir, seiner sehr gewöhn*
liehen Composition nach, keinem der beyden Vir*
tnoeen sntranen woQea. leh brauche über Qra.
F.s Vorzüge um sö 'fettiger etwas zu sagen, da

ich, aus voller Ueberceogung , nur wiederholen

müsste , was darüber erst kürzlich von Leipzig aon

von ihm und seinem Spiel gesagt worden. Nur dan

will ich hinzusetzen, dasa er schon seit 5o Jahres

als Virtuos und Componist sich rühmlich hervor»

gethan, and — etwas ao Sdtenes bey frabaeilig

mit Beyfall ausgezeichneten Mttsikem — von da
an bis jetzt nie stehen geblieben, sondern stets,

nach Möglichkeit, mit der Zeit fortgegangen ist.

In |en«n Conoertante wetteiferten htjüm Spieler aaf
interessante Weise. Hrn. Fränzels Ouvertüre ZM.

seiner Oper, Hariadan Barbtwotaa^ scheint abat
nnr an Snrem Plats von vorzüglicher Wirknagan
seyn. Doch erhielt sie auch hiei \ iclen BeyCdL^-^i

Uebrigens wurde auch diesen Abend die bey uns

herrschende Sitte, von Symphonien nur Einen Sata,

gmrokalidi doa «ntaa ta gelMBf aicbt 1

KvEss Aasiios«

Rondeau 6, la PolonoUe p. le Pianoforle par
P» S* ^mrmg» Oeuvr. 9. 4 Leqpaig^ ohaa
Breükopf et BMaL (Fr. x% Gr.)

ADerlegr tebln^ Figuren xmS einige gefklUg»

Meiosen, etwas bunt neben einander gestellt, aoä
so fltipf«rthiet . dass behende Spieler, besonders
mit geuliler rechter Hand, ziemlich bcschlftigtw^

mitarhalfen werden.

LEIPZIG, SBT BasiSKovv IriiD HiiavBX.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHEZEITUNG.
Den 24«'«> April. NS. 17. 18 16.

NACnRICBTBN.

Leipzig. Die rausikal. Institute unsrer Stadt haben
im LauFc des WiiWerhalbjalirs keine, oder doch
keine ao weaenüichen Veiüiiderungen erlitten, daw
sie sich, ausvräi tigeii Lesern gemeldet bu werden,
eigneten; man inüsste denn dahin reebnen, d&ss

die, für alles, was das Wohl unsers Couccrts

(Sorgsamen Vorsteher Veranstaltung gelrolTen

hatten, den allzugrossen Andrang, und was dieser

Unbequemes oder Nachtheiiiges herbeyführen musste,

SU verhindern , und so den Anwesenden ein geru-
higeres

, behaglicheres Aufmerken und Genies^en,

wgnn auch zu einigem Nachtheil der Kasse» zu
verschafTen. Da nun aber über jene Institute selbst

schon oft gesprochen worden, auch sie von Aus-
wärtigen gekannt, geachtet, hin und wieder, zum
Voilheil der Tonkunst, und zur Freude ihrer

Freunde, mehr oder weniger nachgeahmt sind:

«o sey es genug an jener, und der Erklärung,

das» das hiesige Publicum furtfahre, in seiner An-
hänglichkeit an Muäik reichlich zu unterstützen,

Wa« in dieser Kunst Würdiges und Schönes geleistet

wird; ja, nicht Kelten auch, was hierunter nicht

gezahlt werden kann. In Hinsicht auf diejenigen

aber, die von hier aus neue, oder sonst vorzügliche

Weike kennen lernen, und für ihre Wahl unsere

Eifahi-ungen über den F.i-folg benatzen Möllen,

stehe hier eine Ueberj-icht des wahrhaft Vorzüg-
lichen, (nur dessen,) was ausgeführt, und vom
Referenten seihst gehört worden ist. Verschweigen
darf dieser aber gleich hier nicht die Vorklage:

Nur in den wöchenlliclteu Coucerten und Quartett-

TerMmmlungcn hat er alles, was gegeben worden,
gehölt; in den Kirrlicn nicht idles, da unsre

Ordnung des Go(tesdieri*l^s die Anwesenheit bey

der Musik . ^ ill man ziigU'icb den , uns Prn(e:jtan-

ten we>«*ntlichern Thrilen desjclben bej-wohnen,

t8. Jalug.

erschwert; in den Versammlungen einer der Sing-

akademien nm* Einiges , da die zweyte keine

Gäste annimmt ; im Theater gar nichts , da in deo

ersten Monaten dies so geradezu schlecht war,

dass nicht leicht Jemand, ausser wen seine Zeit

drückte, es besuchen mochte : spüterhiu aber , wu es

sich einigermassen hob, es stets so überfüllet war,

dass er kein Unterkommen fand. Sonach kana

hier nur versichert werden: was gerühmt wird,

verdient es; aber nicht alles, was es verdieuea

mag, wird gerühmt.

Kirchennutsik. Unser geehrter Veteran , Ilr.

Muaikd. Schicht, fuhr fort, in den Kirchen tlaupt-

weilce der verschiedensten Zeilalter und Meister,

von den ältesten bis zu den neuesten , aufzuluhren.

Aus angegebnem Grunde werden blos folgendq

genannt. Joseph Haydos Missa aus Es mit obligat.

Oi'gel. Sie ist noch nicht gedruckt, und ganz

gewiss eine seiner schönsten, würdigsten und an-

dächtigsten Composilionen : vornämlich gehört der

zweyte Theil, vom Crec/o an , unter die, dem Ref.

allerwerthesten Werke dieses Fachs aus neuer Zeit.

— Righini's Missa zur Kaiserkrönung Leopolds II,

die nun in Berlin gestochen, und so glänzend

geschriebeo ist, wie sichs zu solcher Feyerlirhkeit

gehört: aber auch, besonders im zwejten Theüe,

in so ungemein schönem Gesang ausgefulirte Sätze

enthklt, dass man einige schwächere gern über-

sieheL— Das frühe Te Deum von Mozart, (mich

sehr gelungener Uebersetzung des Hrn. Prof. Clo-

dius,) und das kurze, von J. Haydn, beyde durch

den Druck bekannt und mit Recht werth geachtet.

Lob des yater» , det Sohne» und des Geiste» , in

drey kleinen Cantaten , den Hauptsätzen eine« Ora-

toriums von Naumann untergelegt: eine knost- und

seelenvolle, auch echt kirchenmässige Musik. —
AU Passionsoralorium: der Tod Jen» ^ von Raraler

u. Giaim — das nicht nur in den Chören, sondern

auch in den meisten Solostücken sehr wiüdig und

»7 Goo



275 ' ' 1816.

scTi<$n auwrihrt ward. Te Deurn von Bergt, nicht

gediurkt, mit Einsicht, in reinem Gesauge, wahN
liKftktrclicnmAng geschrieben. GoUr., dam 8M^f«r
Wid JSrha/lrr, eine, grosse CaiilHte in drey Abtlu-i-

lungcQ, Too E. lr'a«ch, aicht
.

gedruckt — ein, in

mehreo Figaren n. dergl. nicht mehr an^redmt»
detf. aber in manchem dea WeMniiichsten durchaus

aclitTingwürdigos, und frumtn einpfmideiies Werk,
das in einfachen Formen, ohne Aa^pruche, ohne

viel« Miltd, besondere in den Chttren und de-

ren natürlich fliesseiidi in Gelange, einen reichen

Schats harmonischer Wiaaenschafl enthkU. Zuf^-
dwrige Miata von Schicht, nicht gedruckt, /«ine

der l<>tzteii Arhetlen unaers werthen Meisters , vor-

namlich für die acht, raannigfultig wechselnden

Siugstimmen geschrieben, welche von den Inslru-

inentett meist nar hegleileC werden; nnd mn Beweu,
dass ihm nach in die spatern Lebensjahre nicht nur

der Reichlhum seines Wissens und die Sicherheit

langer, strenger Uebung, sondern auch Kraft und
Neigung gefolgt ist, davön würdigen Gebrmoh sa
machen. EU leben der Coinponislen wol nur noch

wenige, die dieses Styis bis dahin . macl\tig sind,

dass , Was in ihm geariieitet, so natfirlich tmid letdit,

sn läisen, aussuHihren, ja zu aehnihan aneheiut:

dass Hr. Musikd. Schicht su diesen wenigen gehöre,

würde uns dies Werk gelehrt haben, hatten wir's

nicht bngst gewfuat— Oer «rfk treffiichen Mototten

nnd andern GhorgesSnge ohne Begleitung, alter und
neuer, deutscher und italienischer Meister, in deutr

scher oder Ionischer Sprache, die ünaer wadwres
ThooMnercVor in den Sonnahendevespem meist voll*

kommen befriedigend ausfulirt , .sey nur im Allge-

meinen mit diesem Worte düukbar gedacht.

Conrerlmttsik. In den bisher gehaltenen ai

Versammlungen des vs öc hentlichen Conoerts wa-
nn folgend« die ausgezi-ichnelsten Compositionen.

GtBong, Seeaea und Arien. Aliaera me — O
gpaurnfo •— von Carl Maria von Wrher einzeln,

mit Originalität und Innigkeit des Gefühls ge«chrie-

beo, aber nit, anm Theil laet nnbüligen Schwie-
rigkeiten, dir Uül vom Componisten der Indivi-

dualität irgend einer SSngerin angepasst seyn mögen,
Inn nnd wieder überhäuft. Giunse alfin il mo-
mentu — j$l damo di ehi tadora — mit ohli-

gnten Ba»sethörnern, von \fozart in seinen Figaro
spüter iur Sig.a Siiinasacchi eingelegt, und lur den
Gbankter dar Susann« wol ta emsl und hoch
geMditi abec, ab «iaactoae Stack, in jeder Hiaaidir

ApriL 376

eines der herrlirh<!fen , die jemals geschrieben Wiar-

den sind. Fu^^on U Unehre — All^ onmrata

impreta — von Oirdo; bloa bartiiaait, einer aaa-

gezeich)irtcn Bravuur-Sangerin Gelegenheit tu gehen,

sieb geltend cu machen; und in dieser Hinsicht

recht gut. 9»n bekannte Haupt-Soenen n. Ariatt

tau SärgmOt GrUelda, Sofoniaba nnd Leonora,

nnler seine vorzüglichsten Arbeiten gehörig. Qual
mi aerpe nel core — äol dal pruno amato og-

getto Ton Cbnaroea, lür die Singertn glHnaend»

und auch sonst mit Seele und Geschmack geschrieben.

Chi vidi — Ah , ae pardo il coro oggatto — ana

i/ec/ea von Naumann : edel, aoadruck^n, imFlnaa

der Melodien und in Haltung des Styls durchao«

meisterhaft und uniibertrofTen. Si, ne proßtterb—
Bendi il conaorta amato — von Sim. Mayer:

schttncr Gesang, iatMwasanto Ba^eilnaf, dar Sht-

gerin sehr günstig. JLungi aen vada — Dal mio

cor Vacerba pena — vonJ. Weigel, erinnern wir

uns recht, aus la Principaaaa ^Amedfiz eine selir

aaffeaehnw Cönposiiion, guter Goaang, gewHhhe

Baglaitung. Adolfo di Gerdau — Digli, che in

«en queaf alma — atu Fadarica ad Adol/o von

GyrowetJE, aaseer Wien wd n^A anbekiuinti daa .

Recitativ nicht bedeutend, aber die Arie anmulhig,

heiter und sehr effeclvoll ; Verschiedenes darin awar ,

schwer su siogeu, aber auch dankbar. Alle dieao

Stüde« und' aodi aiehre aadona, in der Compo-
filion wsniger ausgexeichnete , wurden von Dem.
Campagnoii mit vielem und gerechtem fieyiäU ge-

•uttgen. Ihre treffliche Stimme hat^aliergewianM^

als verloren; ihr Vortrag ist nun gesichert, anoll

ihr Bestreben, ihm mehr Ausdruck au geben, «n-

verkenobar: doch bleibt in letzter Hinsicht noch

llanehee nwmiadian. Wegen Unpüislichkaitdieeer

uns so wertben SXngciin, sang am aSslen Januar

unser waeCarer Baaaul, Hr. Anacker, eine vor-

trefflidw Seada nnd Ar!« von Moaact, «inaritt

geschrieben und hier noch unbekannt , die so eb«A

nicht naher beateichnen au können , Ref. Leid thnt.

— Mehratimmige Slüike^ Zweytes Finale aus

Qimvra. «U Seoaia von Sin. Mayen ialaraaiaaT

und aageaehm. Quartett aus Leonora von PVrt

Fermata! io lo difendo — lebhaft und wirksaak

Erstes Finale aus Moaarta Cfaiwawaa di* TUof to*>^

kanntlich das Hauptstiick der gaaae» Oper nad
eines der herrlichsten der gesamniten neoern Thea—

termusik. (V6rtrefllich ausgefiihrt.) Terzett: Ah,
cha nnd — aaa la f^ne^*amd^jim<4ßitm
LWeifclt ImÜh«, aafar anmuh«» Maäfc. ta».
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tmd Finale de« ersten AkU aoa Axur ron Saliertt

ab ein diaraktervollM. treffliches Stfidct

eo , sugleich aU noch reicher und eiTectvoIler,

C^erubini's Finale des swe^^ten Akt« der Loduishi.

Scene und Tei'selt {^Duitque cuiduun) aus l'ars

JthiUtf Mthaü. and woliJgelii%. (Mir gut gee.

Ton Dem. Alb. Carapagnoli, Hm. Groh und Hrn.

Anaoker.) Quartelt and SchJusaohor, FtUiuce^in

^ni imprMa — Rtndeuui gra%U al Num» -~
aus Geruaahnime liberala von Righini: vielleicht

das Schönste und Würdevolleste, was der Meister

iu dieser Gattung geliefert hau Erstes u.- aweytes

Finale aaa fttuHan nm loa. Waigalt beyde in

schöiKTn Fluss des Gesanges, mit mannigfaltiger,

geistreicher Bi^ieitung geschrieben j . in beyden,

Wsonders aber im iweyten, anch mandio eigeo-

Afimliche , kräftige Gedanken, und eine sehr ge-

wandte Ausarbeitung: doch im Ganzen, wenigstens

im Concert, nicht vursüglich wii'ksam« Chor aus

des Mumien rom Hra. MaatU. Sehubt AUmXeh-
tiger, der du mit einem Winke — bekannt als

ein edles, ausdruckvoUes Stiick. Righini's schönes,

musterhaft verflochtenes Quartett: Oh prodigio —
ans Erna. Cheruhini'a Iierrlicbes Finale de» ersten

Akts des ffa.naertrngerx. Beyde Meisler- Finalen

bfosarts aus der jiaul>erflote , (italienisch,) von

deMB heeoadera das sweyte (vortrefflidi ansgefnl^rt)

OD* Irittreissende Wirkung machte. Das zweyie,

«heraus heitere und lebensvolle Filiale aus M(Uri-

monio aegrelo von Cimarosa. — Cantateiiy

oad ander« ungetheilte fVerke, Altdeutscher Kir-

cbragesang aus dem i fifm .lalirhundert von Jacohus

Gallias: £cce* quoinodo inoninr juatu» — nach

d«r |bWI «B^rfaiidenen Origlualpartitiir — konol»

m Cmaearf -wol nur aU seltene Reliquie, nnd um
tetner gans wunderbaien , obsoleten VVeudangen

uod Fortsehreitungen willen. inleresMren. Preit

itr Harmonm^ närh I. I. Roiuaeatfa Lied in drey

Toueu . Iiarmoiiisch ausgeführt vom Abf Voj;ler,

mit deutschem Text von lieisauer , bey Amh ö ge-

stochen. Wir fänden vollkonimen begrändct , was

im Msigen Jahrg. dies. Zeitung der Ree. über dieses

seitsame, künsllicbe, und dorb nnratilhige Werk

getagt hat. Andr. Romhergs Musik, tur Macht de»

Qmmnge* too 8«lullMr> bey Böhme geatoeben,

nglB bey uns mehr die woblbegi ündetR Arbtung

ge^ren den Componisten, als Freude am Werke
seihst auf. Salv« Bcdemtor — von Joa. Baydn,

na^ 'nicht rberausgegeben: ein herrliches Seiten-

liSidh ditt ftfwiichalMi fiMian der oben genOiBir

ten Missa, ja, noch inniger, damüthig- frömmer,
nnd, wie sie, aus Haydns rruhem mlrniUdien
Jahren, ehe cv in die grosse Welt gesogen wurden
Das Werk (erster ui»d letzter Satz aus G n)üll) ist^

ursprünglich nur für Solo- und Cliorgesang, Vio~
Unen, VioU, Bass und obligate Orgel ges«lirieben.

Die Stimme der letztern war voii Hrn Musikdir.
,

Schicht sehr passend und eil'ectvoll für einige Blas-

instmmeota, TorBlimlich eine obligpta Klarinette,

umgasetrt. (Vortrefflirhe Ansfiibriuig. ) Das be-
rühmte, zweychörige Miserere von Leonardo T^eo,

ohne Begleitung, das jährlich in Rom ,zu St. Peter

anagafiihrl wird. Ba wurde gut gesungen, und

.

man verkannte die Vorzüge des Werks nicht:

fühlte aber doch , dasses, nicht unterbrochen durch

gottesdienstliehe Handlung, zu lang war. Deulscheä

Te Deum von Klopstock nnd Schicht: von una
schon öfters al.s eine der vorztiglichsicn Ai^bcitcu

dieses Meisters gerühmt. Credo ^ Et invarnatu»,

Et rasttfreanl, .von Righini, ditj der aehOnsten

Satze aus oben angeführter Krönungimissa. Mozarts

bekannte, kraft- und prachtvolle Hymne: Ob
fürchterlich tobend sicb Stürme erheben ~ Lob-
gfni'/g an diu GoUÜMt von J. H. Stünz, in Mün-
chen herauspepeben , und, als Arbeit eines noch

so jungen Kunstlers, aller Achtung werth. Die
Wirimi^ firaden wir fibrigens gansao, wie sie der

Ree. in diesen Blättern , ats die Partitur eben er-

schienen war, versprochen hatte. Cherobini's Traw
ercantate auf 7. Haydna l*od, bekannth'ch originell

und sehr anziehend. (Wttrde nicht sonderlich aus-

geführt.) Te Deum laudanius von Fr. D;m/i . noch

nicht herausgegeben, aber vor vielem würdig, in

den Ifitndcn aller Kauner und Freunde der Kirähen-

musik SKJ seyn. Wir müssen uns hfer begnügen,

nur einige, gans vorzüglich gelungeue SiU« aus-

zuheben: TUf ad Uherandtun —- ein ungemein
schöner Getang;. Tie ergo ^/uaeuunu» alter

Cantiufirmu» , nach Art der gregorianischen Hym-
nen, (Ref. weiss nicht, ob wirklich aus solchen

genommen, oder vom Componisten in dieaem Sinne

erfunden.) mit streng thematisch durchgeführter

Orchesterparfie ; Snlvtim fac populum — wieder

ein sehr schöner Gesang; Ja /e. Domine gute,

klare und krttfUge Fuge, w enn auch nicht in unar-

hörten V^'t tulnngen ansj^efiihi t. Sc hade, ilnts eben

die ersten Sktze <les Werks schwacher ausg< fallen

sind. Deelo ach(fncr, wir wiederholen erdenkbar,

fandeu wir die hier angeHihrlen. Ktdrrunsrr von

Mahlmann und Hiamel. i>cr tfiiuiiicba Maugel
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an Haitang und Styl der Mu«ik konnte dnrcli ein-

zelne gute Sütze, die tit bekanutlich enthlilC, nicht

uubeinerkbar gemacht werdeo. Das Gedicht* du
BU mannigfattiger uud aehr badeutender Maaik G«>
Icgeiiheit giebt, vei dienfe, von einem Mritter ganx

aoderer Ail, als U. war, nochmaU ^mponirt zn

Wdrdfl«. 9n aiMm ff^oHt da» BrlSten am Krtum

von Jo«. Hl^da} anatei-blich , wenn je eine« der

VVVike des groaaeD, harrlichen Meisters. (Vor-

trefllich auJgefiähii.) — — Inttrununtalmiuit.

Slymphotttgiu Wir rohmeo, and glauben überdaa

im Concei te sich gewöhnlich sammelnfle, Eahlipiche

Publicum damit etwas sehr Güustige« za Mgcn,

dxss dieTheilnalime deaadben anWeisen dieaer Art,

dem Gipfel der neuern Instrumentalmusik , von Jahr

»u Jahr eher r,u - , al-* abnimmt; während die Sym-
phonirn au den mei»teu Orten durch die, atch stets

wiederfcoUNiden VirtooaenkSnato, oder durah Galan»

terien, die eigentlich nur fiir kleine gesellige Cirkel

passen, immer mehr verdrangt werden. Der Fleis

nnd die Sorgfalt, womitdas Orchester die-e Werke
maftihrt, wird .inerkannt. Alle Symphonien werden
ganz gegpbfii, die Sätze nicht durch andere Stücke

von einander getrennt. In der Wahl ist man streng,

ttttd kann ea um an mdir seyn, da daa Anditorium

nicht inuner Neues verlangt, vielmehr das schon

Bekannte —- nur muss es wahrhaft vortrefflich seyn,

und sehr gut ausgeführt werden — vorzüglich be-
- giinstiget. Die fMlgettden Werke atnd idigenmn
heknuitt , uflor sollten es wen^atena sej^n , und kfin-

nen es, sobald man will, werdmi: wir bi-auchen

de daher, daa solettt angeföhrteabgaredinet, blna

sa nennen, und mit einem Worte dankbar au

bemerken, welche dem Orchester vorziiglich ge-

langen. J. Haydn : Es dur , ParL bey Bi eilkupf u.

Hirtel No. 5; (ging aidir guü Moaart: C dar, mit
Fuge, (gut,) ßsdnr, (trefflich,) D dur, Partitur

b. Breilk. u. HärUi No. i., (sehr gut,) G moll.

Beethoven: D dar, No. B dor, No. 4, (zwey-
naal gegeben, und das zweyipinal vortrefflich.)

CmoU, (trefflich,) Pastorale, No. 6, (gut.) Atidr.

Romberg: C, No. 5^ (g"'») Eberl: Es dur, (treiT-

lirb;) D moll. Spobrt Bs dar, (aehr got) Rieat

Es dur, (sehr put.) Wilms, CmoU. Witt, mit

Janitschareninstnimenteu. Vogler; die vor kuraem,

nadi des MO» Tode, bey Andr6 heraasgekom-

mene. Daaa V. aie nicht früher bekannt werden

laasen^ ist ein neuer Bi weis seiner Seltsamkeit,

miaaig Gutes hiaaugeben , «ein Brstrs zu verschlies-

am. Dann luenmlor fehMct diese Symphoaio. Urb
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kann ihr im AUgemainen — denn mir davon Vnna

hiar die Rede seyn — den seltenen Vorzug tiacb-

rfihneii . daaa aie vereinigt , was <o achwe^ nu vm*
einbaren: Ungewöhnliches mit Natiirlichem , Gc*
lehrsaoikeit mit Anmulh und Heiterkc.i. Was sie

ist, ist sie last durchaus auf eigenthuailiche Art,

und nur etwa die Menaot erinnert an Haydn. Dm
Finale ist zugleich ein Konststiick, das durch die

Laune des Kiinstlers, es ganz auf die diirre ScaJn

zu bauen, reist: das Andante aber, unserm Orihed

nadi , in jeder Hinaiobt meisterhaft aad das »chönala

Stück des Ganzen. — Otferturcr/ , womit bey uns

gewöhnlich der zweyte 'l'beil der Cuncerte einge-

leitet wird. Andi dieri» amd sNmnitlich geatodm^
und nur %a nennen. Bios bey den Nchwierigora

weixle bemerkt, wenn sie in der Au>fiilirong vor-

ziiglicfa gelangen. Mozart : zu Cleounna di 2^Ua,

ond nur' ZmAerfUUet (adir girt, dock di« Flog»

allzugeschwind.) Salieri: zum j4xur. Beethovrn:

zum Prometheus. Cherubini: zu Lodoitiat (selir

gut,) zum Jnnkrfon, (trefflich,) xom WaMlU^
träger. Andr. F^omberg: 1) moll und dur . ein^trha

geschrieben, (trefflicli.) Righiui: zu In Sr Iva in-

cantata, (trefflich,) zu Tigrane^ (g"^< *^
Allegro zu geschwind.) Himmel: wn ^wn Sylphen,

Neukomms herrliche Phantasie för'a VoUe Orch.,

No. 1 , wurde vortrefflich . und Moaarts Phantaaia

ftir's Pianofbrte, aus C moll, fur's Orchester bear>

beitet voa fleyfiied, sehr gut ausgeführt. — —

»

' Von Co'trfrirri und andern Solo -Stacken führen

wir gleichfalls nur die besten Compositionen an.

Pianoforle, Beethoven t CmoU, von Hm. Friedr.

Schneider, besonders in beyden Alle);roslitzen , mei-
sterhaft gespielt; Es dur (das neueste b. Breitkopf.)

durchaus desgleichen. Dussek: F dm*, eben mj.

Wölfls daa qeneatet eine nidit ^en voraiigÜche,

doch anpetiehme iitul dem Sulospieler vortheilhitfte

Conipusition, von Urn. Neudeck mit grosser Fer-
tigkeit, aber wenig Anadmck örgeiragen. Cra-

mera nenestea Conc. aus C moll , ebenfalls von ihm
äusserst fertig, anch nett und deutlich gespielt, doch,

wie es schien, ohne Kucksiciit auf die eigentbüm-

li«Ae We&e, in welcher eben diesaaMfliat«r*gvOa-

sere Werke vorgetragen seyn wollen; daher denn

audi der erste Sata bey weitem au schnell etc. Die

Composition, die noch fiut gar nicht bekannt an

seyn scheint, verdient. ansger.eiciinetes Lob. Sie

ist, besonders im 2ten und 5ten Satze, originell

erfunden, mit eben so viel Geist , aU Gefühl und

bewldunv KnNt» waiitiiifta«^'«arMM. linJao«
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das Wiefel itm MeUCetn dieset IiMtrametiU, ror-

mmMA weu m.ndi tw oMnkaliMsh OeUUelM
hören lassen, und nicht bloc durch Imponii en , oder

öarcb VirtaoMnköiute henrontechea woUeo, niclu

mriiMadB Siiiame, ab die Orchetterpartie,

Sender and feuri|;ei* gesrtnieben, aU raan nach

aadern Werkeu dieae«, mit vollem Recht geehrten

Oampmütm erwartea Mht«. -.«^ Ftölin, Hr.
Oonoertni. Carapagnoli trug Polledro'a interesaantee

Caauait G moU und dw mi^ einer Lebhaftig^

fcol nad Sicherheit vor, wie aie bey Künstlern

seiner Jahre gwria« aellen gefunden wird; noch

BKrhr erfreaete er alle Anwesende durch seinen

helicD, «chönen Ton, und durch daa Nette aeioea

Spiels. ^ Hr. HaUhiti trug sei«, nMhrnMb Mit

gebührendem Lobe erwähntea Conoerl aus O moll

(noch Mcpt.) mit eiiistimmigem Beyfall vor: noch

•chöiier aber, unarer MeyntMig nach , und wahrbail

^wHendl m Minar Art* «ehM nedaaten Codipo-
' «tionen — ein noch uiipcdruckles Concert . und

^ie vorigea Jahr geatochane Phaota^ie. Die leUte

hl in dieaao Bhutam nit v«rdi«nt»m B«yfiill bern^

ibeilt worden ; vom ersten ballen wir den ersten

Salz für die gelungenste? aller setner Arbeiten. Mit

Vergnügen hemerkieii wir den Eolhuaiaamus . womit
\Ka ZohOMTmm , diaaaa Whiler bet6ndan fleiaaigea

Spiel aufnahmen.—- Hr. Lange Itat nur einmal, nnd

iwar mit Rode'a Cooc. aua G moU auf, und fand

ebenCalU einalimmigen , vollkommen verdienteti Bey-

Ui,m^ Endlich haben wir hier «iaea noch sehr juit-

gen, talentvollen, liberaua fleisaipen und j^fscliicklon

Viulimaten, und swar, da som erstenmal seiner

Brwdinung geedrieht, «iwa« auiführNdier cu ge-

denken; nllmlich dee Hrn. Klengel, der früher in

Dresden, dann hier, unter Hrn. Matthäi, Schule

gemacht hat, aeit Jahr oqd Tag ein schälzbai-ea

Mdgliad «MOM Ordtortara iat, und anerat diesen

Winter als .Solo^pielcr sich öffentlich hervdi lliat.

Wir rühmen sein Gutea um ao lieber, da seine

fcwliridBwheU woA uin K,vwlailbr nm Teritürgt,

tf werde dadurch in eeinen Stadien eher vorwärts

getrieben, ala in Setbslsufriedenheit zurückgehalten

«werden. Er apielte erat Rode's schönes Conc aua

AjMqH, dtmi Kreotaer^ aas Ddor. ha sweyten

iriiiea Manches noch über seine Krälle: awarkam
ea heran», nnd auch deutlich und rein, aber ohne

die Fi-eyheit. den Zusammenhang und Fluae, die

efekWhälllt« und in welchen Hr. Kl. das Andante

«III» m^f wut AnmhoM wauger SteUaa, das

• • * -

ApriL *
. m

Ganae des eraten Concerts ortmg. Sein Ton iat

hdl, dentichlEMilig, «ni angaMehm; aaia Begen-
itrkih mannigfaltig und schon incmüch ausgear-

hal|at| aeine Intonation rein 4 aeine Paasagen- sind

fertig "nd deodich, aocb meiateMs nmd nid netti

j

dabey zeigt sein Vortrag, er verstehe auch seine

I

Componisten, ihrem Sinn und ihrer Methode nach,

j
Gehet Hr. K.I. in aeiner Bildung wie seillter fort«

I

«o wird er gewiss ein trsflwb^ Vialittiii, 6tm
' ausgeseichneter Beyfall nirgends fehlen kann. Hier

I

fiind er ihn sdion jetxt , allerdings nicht ohne Hin»
sieht anf die eben angegebnen Verhaltnisse. —

.
F'ioloHegll, JBL Voigt spielte ein bekanntes, sehr

gutes Conc. von B. Romhrrg , ein , besonders im
«raten Satze, interessantes von Kraft , und eiaes von
Sehdoebeck, das swar in gewöhnlicher Manier wai^

aber guten Gesang hatte; und spielte, /war mit

Beyfall, aber doch so, dass mnn bemerken konnte,

es liege ihm nur daran, ein sehr guter Quartett«

qiieler sa werden, sieht aber ehi ConrertJpieler.

Jenes hat er wirklich schon in namhaftem Giade

erreicht: sollte er aber darum dies dahingestellt

seyn hueeii, stataal da er nooh so jang iitY

KhritMIt. Hr. Barth blies von dem hekannteii

mozartschcn Concert das Andante ganz vontüglich

schon; nnd Hr. Ueinze ein intereasantes und ge*

Mliga«, Ton Ahrah. Schneider,* ash guten Tos vuA
viel Gfsrhickliclikelt doch nicht lebendig, auch

die Passagen nicht immer deathcb genng.— FlöU,

A. K Müllers, Tomlitalidi in den sifvf' «reten

Sltaen so braves Conc. aus E moU, spielte Hr.

Grenser mit schönem Ton, vollkommen rein nnd

prücu, doch etwas kalt. Ai^f dem Fagott blies ,

. Hr. Hartiaann des bekannte, gut geschriebene Consi

i
von Fischer au» F dar . mit Fertigkeit und Ge-
nauigkeit, aber in den Allegros mit zu weichem,

mattem Ton. Compositionen , die hier nicht genannt

sind nnd vorgetragenwntden, halten wirfür wenig be-

deutend oder misslunpen. — Das jährige Cone.

zum Beaten alter uud ki-anker Musiker, wo sich

nr Ausföhnmg des Gesanges beyde hiesige Sing-

akademien Vereinigt hatten nnd ihren Huf von

neuem vollkommen bewähreten —• enthielt bekannte,

aber nur aucj^ezeichnete Stücke: Vogels Overtura

SU DemofAooat Kyrie nnd Glona der achtstimm.

Missa von Hrn. Fn'edr. Schneider , ohne Regleitupg,

über welche in diesen ülitltern schon gesprochen

ist . und dfe onlen nodimals genannt werden hinss;

ßeeihovens Phantasie für das Pianoforte mit Dreh,

und Gesaug, geapislt von Uro. Bchneider; nnd im
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sweytMi TImü Heinde]« Metticu^ vom Anfang, bü
mit dem Chor: Uns ist eiu Rind gebuieii. Ua& jahiige

CoDC. saiB Bwlen der hiesigen ArmenaniUilea «ut-

• hitUt OmrCan tob .Wioter au Cafypto, dtntaikt

Scene und Arie von Hin, C. G. Meyer in Leipsig,

mit Geist, Ge«cbmack und guter K.unster£ibrai^g

geachriebin, und von Dem. Campagnoli achön ge-

MUHgMis «in vor kursem bey Breitkopf und Härtel

erschienenes . Concerlino für Ilottue , Klarinette,

Fagott, Viub'ue, Viule und Violuucell, mit Orche-

«lerbegleitang , von Winter, ausgeführt dnrefa die

Hrn. Portig, Barth, Hartmann , Campagnoli. Lange

und Voigt ; und (zugleich als Vorbereitung auf den

Bweyteu Tüeü der Unterhaltung) Theod. K.Oi'uers

GAtHt Höc* UM, AUmiohtigM' — tub Hm.
Musikd. Scbulz für den Chor , mit Begleitung der

BluitutromeDto, feyerüch und effectvoU gesetzL

Dieter. sw«3rteThdl «btt^ «ttthteltt fVeBingtoKtSiag

oder die Schlacht bey Vittoria , von Beethoven.

'Ueber dies wnndt-rbare, alles, was je in dieser Art

duicb liwtrumeute geleistet wordeo, weit iiberbie-

tmde Welk aeihtt, heciehetttrir me euf die tSf
Nummer dfeier Zeitung; und setsen. statt alles

WTeilem ~- da vorauszusehen, man werde es jrtst

äierall httrea wollen, einige Bemerkungen her, die

das Gelingen des Unternehmen« erleichtem werden.

Was der Componist selbst in der Vorrede Kur

Partitur gesagt hat, mos« wohl erwogen und sehr

gtWMi beehechlBt werden, betoaden aneh darin,

da«! man die Tempi nicht übeiireibt und die Neben-

instrumenle durdtaas aichem Mus<kem anvertraut.

(Hier, wie in Wien, hatten sich aur Handhabung

dar Kanonen u. dergl. Männer erboten, die eonst

gan?: anders für Musik wirken.) Allem, was recht

eigentlich da* Bild der Schlacht aus dem GedUcht-

Bi» hervorrufen oder in der Binbfldungalraft enten-

gt|l aoU, helfe man durch Stellung, Benotsuog

etwaniger Vortheile der Locfllilaf n. dgl. niögUrhst

auf, theils um dies Bild au vollenden , (hier wurde

t. B. m alfaBllU%er AnMlhennig der Tremnehi
u. dgl. der, an den Conccrfsaal slossende Ballsaal

benutxlf) theil« aber avch die trefflich, in einigen

'Sttnn adbat fast gelehrt «nifaevbcileleB PartieB

der Saiteninstrumente mobt su überUliibeB« Dieaen,

die hin und wieder —- namentlich auch für reine

Intonation, sehr schwierige Sitae haben , arlrichtere

BitB ditf AnaSahrang dedardi, daaa num, he^ dar

einten FtabOj het man das Werk mit allem Apparat

'dardigespielt damit nur erst ein jeder seinen

Foatea und aeine OUicgenheit im Aligcmcmen

kenne — ei Min ohne die Umieniostrumente
spielen lasse, so dass jeder lustrumenlist sich selbst

genau höre und sicher werde , jeder Schutze u. d^{L

•her beoaerke, wohtnana ea eigenliieli' nii aeinaoi

3eytrag cur Masse wolle, und allen insgt^mml di^
Beziehungen des Einzelnen . so wie der Zusammetio
hang des Ganxen der Composition, klar werd««
Ohne Lust und fiVeude am Werke aelbst und an
seinem Gelingen, wird dasselbe aber, auch viel

Geachiyklichkeit und selbst Fieis vorauagesetxt, nir-

fend^, wie ea gemeyut ist, stt Stande kOiBWien»

Von unserm wackern Orchester, und aQen, ditt

sich mit ihm verbunden hatten , wurden diese Er—
forderniaae treulich erfüllt: daher denn auch die

Ansfiihmng trefflich aoaBd. Der reine .Ertfn|( für di»

Armen beti'ug zwischen 4- u. 5bundeit Thir. —
(Von frtnuUa f^irluoaeu ist immer gleich neck
ihrem Anfti^eten gesprochen worden* KrieFUHe»-
Spielerin , Mad. Georges , die sich vor kursem hitrett

lieis, fand durch aehr liHrtigea und minanaliniee

Spiel Bey&ll.) '
.

'

In die bejrden Singmtodmneii iat ein aolelMr

Emst, ein so einmüthige> Bestreben für das Edel-

ate und Einfachste des Gesanges gekommen, daaa

aie aich jetzt fast allein an Hauptwerke reiigiöiier

Mnaik, und zwar die ursprünglich ohne Begleitang

verfasst und nicht arrangirt sind , hüllen. Wiesehr
eben auf diesem Wege die Mitglieder sich seibat»

nicht imr in wahrar 8ing-JCaMa<, aondem noch in
Einsicht, Sinn nnd gründlidier Bildung für Musik
überhaupt fbrdern , braucht so wenig erwühnt zu
werden, als dass ebni solche Unterhaltungen mit
Bioaik aiwb. aoost von wahrhaft wohUltttigBm EiB-«

fluss seyn müssen. Von neuen, im Publicum noA
nubekauoten und hier auagt-fuhiUni Werken kann
Ref. nur die treffliche , meiat aditatimmige MBaan
(vier Solostimmen und Chor) von Hrn. Friedrich

Solmeiiier, über welche Hr. Prof. VVendt vor kur-

j

zem la dieser Zeitung, und wahrlich ohne Anschn

I

der Peraop, geachriehen hat ; ao wie mehrere kleinetn^

duriliaus lohenswerthe Stücke von Bergt , nennen.

Uie QuarleUgeteUtchaft der Herren Mattliti,

I

Campagtioli, Lauge und Voigt, mit welchen sich,

j

bey Quintetten, SexletlMl etc. die auagezeicbnetateai

1

Mitglieder de» Oichrxlers veibiruien, gab in ihren

i Veiwimmlungpii recht eigentücb nur vom ätehfinaten

an bttren, waa in diaaer Chittnng irgend vorhandÜMi

I

ist; und gab es stets mit mögliciister Vollendung.

Seihst das Auditorium , das dien Ix-y diesen ijntttr»

j
haltungea iaat nur au« wahihaA gebüdelwu Muaifc>
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freanden bestehti hatte für den Theilaehmendpn
' (twa* BrfireuIidMt«' nicht oitr durch geap«onte Auf-

merksamkeit, «eadern auch dadurch, dau, fiut

ohne Aujinahme, jedes Werk, ja jeder Salz, den

beabaicfatigteu Eindruck maclit«, und der fieyikll

mtsaig, aher ateia anr reebtan Orta basdgt wurde.

Uebcr die Wahl Her Stücke sey uns nur die Eline

I

Bemerkung erlaubt, da», im Verhaltnia mm Gapsen,
' Vatoir Haydn so wanig » Aiidr. Romhecg bd hkufig

um Vorsdieia kam. Unter den neuen , seither

noch wenig oder gar nicht bekannten Quartetten

zeichneten sich vurnäinJich die , von Uuuimei und

Ton Peibi ans. —
Dass Ref. von der Oper nicht sprechen kann>

,
Bod warum, hat er schon oben erwalmt.

Verscbiedeae ausgeseichnete, nnd, selbst ihrer

Gattung nnch, bedeatMadOf gesellschaftliche muti-

halurhe Untf.r1im.Uungen , tu welchen sich Liebhaber

Terciuigt halten, nnd die allerdings laut gertihmt

n werden venUanlenf oheiYehet ReC, da, waa
nicht dem grOsaern Pablicum hestioirot ist, und
evn kann, auch, seiner Meynung nach, nacht'

ihm aui- Sprache gebracht werden solL

fFun. Uabersicht des Monats lim.
Moflkttder, Aosser Wiederhohinfen lAlarer

Werke — x. B. Joseph, Joconde, die fealalin,

Helene, Ferdinand Cortet , Svhweiierfamilie , Au~
geruu zt, ßergatwz, u. w. sahen wir auf dieser

Bühne nnr ein neoea« rilteriichea Divertiaaenient,

von Hrn. Auiner, welches am Q3slcn beym Bene-

fice der Dem. Fraocesca de Caro autgefiUirt wurde,

nnd nAen £eaara früher daa f^sahene Ballet,

Zcse und Colin , oder <ina iihdgthüttU Mäd.(hen,

en in die Scene gesetzt , worin Dem. Theodore

Aomer und . Hr. . Rosier vielen. Beyfall erhielten.

Die Mnsik an beyden Ut eine CSomidalioa, niC^

nnter nicht unglücklich pew äblt. Cherubini's Elisa

(der Bernhardsberg) und Blaugini's Nephtali sollen,

d<m Gerüchte nach , mit neuer Besetsong einstndirt

Verden. —
Theater an der iVien. Am 5ten wurde ein

acnes pantomimisches Kjudcrdivertissement von Urn.

HoneheH gegeben, woin Hr. Kindcy efaie raeht

artige, gemüthliche Musik gesetzt hat. Die talent-

Tollen, al'.cilipbsteii Kinder gewinnen immer mehr
die Liebe des Fublicums, welches in dieser lol>ens-

III I ijfciw Aaald^ «ine boffinn^roUe Pflanaschnle

eher fremde, tbeure Tüuiar entbehrlich werden
wifd. Am 6len gab eine Dem. Iftnetti Tom
linser Theater die Clorinde im Aschenbrödel mit
miissigem Beyßdl. — Am i4ten fnnd zum Benefice

der Mad. Schröder die cute Vorstellung des kliu-

geraanmehte /VtoM< statt, veSk «Iner eigens das«
componii-ten Musik vom Hrn. Kapetlm. von Say*
fiied. Das Drama ei'hlilt fortwährend ungeheuren
Zulauf, und ^rd, mit RScksicht mf iKe TortreflT-

liche DarsteHnng , die wohlgeordnete Scenerie, und
das eingreifende Fnscrable, sich noch lange zu

einem guten Repei tuit o - Stück qualihciren. So sehr

«neb einige Dnunatnrgen in dieser TragCfdie Aieb«

rere Inconsequenzen mit Grund rügen, gegen die

nnmorah'sche Tendenz eifern etc. so verkennt mau
doch auch nicht, wiCs das Gedicht wirklich Gutes

hat Der Musik giebt nun allgenieinen und unbe«

schränkten Beyfall, änssert ihn auch fast auf alle

mögliche Weise ; was ded Componiöteu um so mehr
erfreuen nanss, ab er wol schon seit Jahren ifie

keineswegs ermunternde Ei^brung gemacht haben

wird , dam er im Vaterlandr nicht eben viel Freunde

aihie. Ref., der die Gewohnheit hat, sich gern im
Theater' möglichst dem Piano au nlhnm, um mit-

unler einen Blick in die Partitur zu werfen , bat.

da die erste Vorstellung «ein Gcmitth lebhaft an»
sprach, seither mehren Wiedeiholungen beyge-

wohnt, und will, was er nun bcnieikt hat, treu-

lich mittheilen, um auch an seinem Theil Hm.
T. S. sich dankbar au erweisen. Unverkennbar ist

der Fleis, das Studium und die Liebe, womit er

sein W^crk bcgtmnrn, vüllendet, und, da es bereits

über Jahr und Tag zur Ausführung bestimmt war,

anch aorgPäliig gefeilt hat. Schon die Ouver^re
ist ein acbauerlich treues Gemülde der Leiden-

schaften, die in Fausts glühendem Inneiti wüthen.

Ohne alle Vorbereitung beginnt sie mit einem

nucben AUigro furoce E moll, und stürmt

und tobt wie rin Waldstrom fort. Nur zwejTnal

tritt, in Beziehung auf Kälcheus duldende Weiblich«

keit, em sanft klagender, ängstlich bittender Cedank»
hervor, der aber jedeamal von der Fhilh verschlun«

gen wird. Das Thema, eigentlich nur vier Nuten,

erscheint , nachdem es iitst ununterbrochen in allen

Sthnmeo arUang, gegen das Ende fiignt, mtteinem
analogen Gegenjvitz, und löstet sich zum Schluss itt

eine frappante . scharf und grell modulirende Har-
monieafolge auf, welche, wohlberechnet, in dem
letateaT Furiencbur wiederkehrt. Im ersten Acte

itItlaiK .«na das J^hntwücciie ein ieycrlicfa^rt
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Tier*timnug«r Cbpnl , ohne all« Begleitung, in drey

AlitItMii, wllvead Faikit den Gang naeh dem
Spessart beecfaliewt» walelwri a» wie es hier ge-

»cbicht, vorgrfragen mit penauer Beachtung aller

Grade der Starke , vom Sciiwaduten bi« xum Ailer-

"Mlribrtan) dae Ben tief ergreift. In dem Ifomante^

als der Blitz in die Wohnung der Fronimeii zün-

dend ßihrt, der blinde Dielher, Kilbe u. Wagner
mit einem Aogst^cbrey sinnlos in Boden stürzen,

MW der Feme Fauste grkssHches: Wehe! Wehe!
herüber hallt, und der Vorhang rasch ß(llt, bliebt

' da« volle Orchester los, und füllt den Zwischen-

ad, dvGrehteriidie UogeiwitleraiumalendL OieMt
Satz (PrMto, I D moll) ist von erschütternder

Wirkung. Im wohlthuendsten Contraste eröffnen

den 3ten Act ein&che, «ushalteiide Schalmeytüne,

(aäciiietto io B) im tmn Köhreihcn, top Fa-
' gotten, md Violail abwechselnd begleitet, welche

Iwrsige Ifdodte sich innig an Fausts herrlichen

Monolog achmiegt, und wozu aus den entfernten

lUaantbilani nrej Hitrner ein sanftes Eccbo bey-

nahe nur ahnen lassen. Die darauf fdlgende F.r-

•eheinung Kütchens, wie sie an des Altars Stufen

dea HiBHiieb Segen iSr den gdiditen Mann arflabt,

wird nur von a Violinen und a Violen mit Sor-
dinen begleitet, welche ein riihrendes Adagio vor-

tragen, das wirklieb zauberisch sich ausnimmt. Den
EiHadhteact Inldet ein ahiemirendce Horn -Duett,.

Mos von Saiteninstrumenten unterstützt, (Andante,

F« C.) worin die verwandten Tonarten, FmoU,
Ae dar, C moll, mit OeeohmaA nnd Btnaidtt

nutet nnd, uOd welches, in Vereinigung aile« vier

Hömer, in dem Grundton F dur gesangvoll endigt.

Der 3te Act beginnt mit der Studenteuscene in der

IVinlaiabei AUe Sailenineirnmeiite leiten mit emem
tnmnitnariichen Gewühle mit Sextolen - Figuren

(D dur, die Melodie des Burschenliedes: Gau-
d*amm igitur — ein, welches von der Harmonie
aodann dordbgeipMit» «nd dessen Refrain i no$

habebit hunuu — noch vor dem Aufrollen des

Vorhangs vom vollen Mlnnerchor herausgeschrien

wird. Nnn feigen swey SU üp}ien der rften Cin-
iQena: MihieHpro/tomtam^run einidnen Stim-

men theilweiee al^esnngen , und von allen wie-

derholt; recht humoristisch iustrumenlirt , und be-

aoodere da* RitomeU gana im Gebt der Zeit ge-

dacht. Bey der Veiwandlaog der Bühne in jene

reizende Feengegend, wo das Phantom Helene,

TOS lockenden Nymphen umgeben, schlummert,

n^ FM'ffir aie in rtrtttehet Uabe eniliremi«

aingen nnaiclitbare WeflMntinunen , nur vonBlna«
ioelmmenten bereitet, einen Ghor, (B dor^f deeuno
weichlicher, sohwSrmerischer Charakter die Sinn«
in wolld'itif^en Znuber wiegt. So wie der letzte

Ton lo ilauch zerÜiesst, uud der Vorhang sieb

langmm ond leiee berebeenkt, fiihren die Bogen-
instnunentc den Gesang in die nachbarliche Tonart
Bs dur , worauf Flöten und Hörner dasselbe Tliema
anstimmen, mit ihnen sieb das ganze Orchester

vereinigl, nnd durch diese WiedeHmfanig der Fadnn.
forlgesponnen wird. — Ref. kommt nun »a sei-

nem Liebliaßsstüuk, zum SchluiM des 4tan Acts, der
Soene nlmheb, wo Kätfa« vergiftet •lirbt'->- eis
Lat^o in Hmoll, gana im gebundenen Style coo-

! trapunctisch gearbeitet, wie mit trübem Schleyer

bedeckt, den nnr bisweilen ein «Iberischer Licht-

strahl dnrohbciolit, der enf die Yeildlrang de«
Unschuld hindeutet; empfunden mit einer Wahr-
heit, die unwiderstehlich hinreiast, und alle Ge-
danken nnd Gefthle In tfe, der ewigen Ruh«
auflöst. — Der letzte Act ist beynahe gana mit
Musik begleitet. Nach einer Introduclion , die

grüsstentbeils aus den Hanptideen der . Ouvertüre

biMlebt« (B moll) nnd der BeechwOrnngecen« dea
Faust, ei-tönt aus dem tiefsten Hintergrund« ein
Choral, blos von M;innerstimmen, mit Posaunen,
(Amoll) welcher, allmtblig sich nXherud, den
Leiehemnig fnbit, und sich mit diesem wieder

' langsam entfernt, Unniidelbar auf dieser; Trauer-
gesang fiült, bey der Verwandlung der Bühue in

den glunaenden Masbenhall-, eine raadw Tansmnaft
«in, deren aondesharer, wahrhaft origineller Cha-
rakfer sich nicht wohl beschreiben lAsst. Die wech-
seludeu Tonarten , Ddur, G dur, £ moU, H moU,
Fia moll* die acIlMmen F^inrra in dm Vidincn
nnd Bissen, die eintretenden vollen Accorde der

Blaser, die tückische Fröhlichkeit , welche dasGame
verbreitet, das AuachweUen zur grössten Starke,

uud wieder das plöbdiche Dahtnaterben, das eeiMnnp*

liehe Dareinw'ii l)€ln einer tiefen , tonlos gestimmten

Pauke — alles zuaammen ei-weckt ein gar unheim*
liehes Geffibl, beengt die Bmit, nnd berellac die

Katastrophe vor. Unter dieier grauenvollen Lusf-

bni-keit geht der Dialog immer fort; aber die

fieundliehen Masken hat>eu sich verloren, dunkle

Geetakcn «ind aar Anw Steft» gctralaB, dba

K

arato-

licht wird immer srbwächei , ferne Donner rollen,

die Töne verwiiren sich } nnd nun in dem^ Angen-

Uick, da Faust den Braulkusa zu erhallen wahol,

y die Tndlteff dm Fiuiliinii» Melnny wit iftHB
«
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grinseiidfn Todtenacbadel weist, und anler liubn-
lachm in den Bodra vminlU, Qilll du rolle Ordw-
stvf M)if srliincltei'iideii Oi.ssoiiaii>.eii ein, und be-

reitet die Handlung melodrafnaticdi bU lu Bude.
Der Fkeqid» cradiiBiiit in «einer wahretf Gestalt,

Wüdiat SU eUHMT kokmalen Grösse empor, die

»rbwarKcn Larven verwandeln siVh in «cblaugen-

iiaari^e Gespenster, die Bubue in eine gi-aurnvulle

Wmto, MW wnichtor eine flimnimd« Höhle de«
Mörder ancshnt, voo allen flritvn sprüht Feuer
hervor, und unter einem Inrzen , triumphireuden

Furienchor ( AiJegi o , E muü ^ ) wird der verniohte

Sünder mit liMliMshm JM in den khüMo
Schlnnd geschleudfrt. — \\'ns tfem C'impuiiisten

übrigen« noch cum Rulime gereicht, ist, dass er

|ed» AmitfieniDg «o den verwandten Vorbild, Don
Juani gläckiich remufden bat, und hier nirgends

mit fremden Federn prangt. Wenn endlich die

Hoffnung, Spohrs vielgepriesene Operncoraposition

M'deawelhM Stoff m» hüte», mni beynahe gans

VaraAnraaden iat, indem Hr. Forli, fiür den die

Ebmptrolle berechnet, und Hr. Wild ins floflh^^ter

beigetreten sind, Hr. Ha«er (Mephistophelus) nicht

mehr hier ist , und Dem. Baefawieaer QeCmige Grüfin

Heraan) der Bühne für immer entsagt hat: so

freuen wir un« , in diesem nicht minder gelungenen

Werke «iii «anebmiiarae Snrrogat erhallen lu haben,

welche« sich als echt dramatisrhes Produnct, zwar
nicht in lllnsirhl der Quantiläf, wul aber der

QualiUl, dem andern fuichllus beygesciieu dajf. —
Von Sttom Stnckeb, welobe mr dieaer Buhne da«

Biii gciTccIit erhalten, sind uns im I.aufo dieses

Monats zu Geh0r gebracht woi-den: die Dramen,

Sauif König in Israel y Moses , und die 'ßetnmä^

lidiea Operetten, der Schatzgräber und Pemianh
die «ammtlich als alte Freiuttb hwilich wiUkoiimieii

^hei««en worden.-—
7%<al«r M der LeopoldsfatU, Novifttteo.

l) Der SÜU9 Most, fleiteiWtiick /.um süsaen Brey,

Ton Stephan von Slemmer, Mu.sik von Rosei . Fiel

durch. 3) Der Käjig., Opeiette von Kui/.ebue,

IIHeft von Foaa. Die Mnaik fimd verdi^prien BeyfalL

5) Die schützende Juno , oder HiVtddns Abeitteuer

ini Feuer- uitd fVasserreivh , groiae Paatuniinie.

«ihinden von Hrn. Brinke, (zu dessen Vortheil die

erste \ urslelluug, ) in die Soene gebracht von Ilm.

R.iiiioldi, und ia Moaik (eaeUl von Uro« Kapeiim.

Voikert. —
TheaUrindrrJimfhttadU KovilMen. uffam-
JPrinM Pom TäuMmarMg Cvikate t. Fwiae^
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liiu«ik voi;i Igjiaz Schuster. 3) Das Spinneriretta

«M fif^ieimiergf, VolkatniihrdieR von Gleich, 9111

Musik von Fraiiz Tayl>ei-. Diese heyden VVcikU'ift

spukten vor Jahren in der Leopuidstadt, siiul aber

von der Iiisol emigrirt. 3) Herr von Uaiudampf^
oder, «b« 2ii«ammMrliU|/t ift der andern fFeit,

Burleske von Gleich, mit Musik von Kauer. Ia

den Zwischeiiaoteu pautomimiaofae Vor«teUungen. •

Coneerie, Im k» k, kkauom, Red0iileiMaalet

am 5ten, Hr. Bierk. Nach «wer 0«tvertiir»T0ii

Cartellicri, spielte er ein Violoncell -Conrf^rt von
B. Homberg, uud cum SchluKS. V'ariaUoneit iiher

ein angariache« Tbeaia; beydee Mit velirer Meiater-
srhaft. Noch aang Dem. Bondra eine Arie von
Raaini, und Hr. Thurner sollte ein Rondcau cspag-

nol vortragen» wurde aber durch Unpuslirhkcit

verhindert. » AlB 4teo im KArathnerthortlieater

:

1) Ouvertüre au« Lodoitka von Cfacriibini. 5)

Adagio und Rondeau von B. Ramberg, gespielt v.

Hm. MerL 4) Scene von Guglielmi, gesungen
von Mad. Gampi. S) Variationen ßir d.is VV ald*

horn, comp, und vorgeti acen von üi n. Hi ade/ky.

Die übrigen 5 Nummern iullleii die beliebten Ta-
bJeanx, jlfAiUef VetmSleng, Atentutder» Muth,
und Europa's Rauh ans. — Am lotm das dritte

GeseUschaA-Concert im grossen Redputcuiaale. j)

Die Milftair -Symphonie TOB loe, Haydn. 9) Duett
von Pür« 5) V iuliuconcert von Beethoven. (Der
Spieler verungliickle.

; 4) Das er^tc rinrdc atjs

Cosi fan tuUe. (Die Vucaiisten kuunten nicht

diurehdringcn.) 5) Beethoveaa OuvertHre lum Bg^
mottt. (Lau erbwserlich nnsgefuhrl.) 6) Ilallelujah

von Handel, aus seinem Occasiunal-Oralorio , mit
vermehrter inatrumentalbegleitung von J. F.Mo«elt
zwar gan» de« grossen Meisters wiirdig, aber ver»
dunkelt von }enem, im Messias. Die Posaunen,

Trompeten und Pauken würde Handel wul spar*

•amer angewepidet haben. — Ain 1 yten in klei-

nen Redoutensaale» Hr. Tgnaz Motcbelles. Nadi
einer Ouvertüre von eigner Compoaition , und einem

Declamationslück, spielte ci auf dem Pianofuiie eine

neue Concert-Polcmoiaeb -Dann trog Mad. Sdirtfder

Srliillcrs Bürgschaft, und Hr. Merk seine unga-

rischen Viulunccll-Variationen» «uuSchiuss endlich

der Concertgeber ane freye Pfaaotaaie vor, worauf
sr irie ViiluosiUt mit gerechtem Bryfall belobol

wuide.— Am •j4sten ebendaselbst . Hr. Orrheatcr-

direrlor Wranitzky. 1) Ouveiluie aus Ornat is»

3) Violinoonc* von Wei«», gesp. von Hm. Saldier.

i>ie wilMiiter etwas barodte Conipoaitioa biecet

*i7
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BDgebeare Schwiehgkeilen dar , die Hr. S. mit einer

lirichtigkeit betiegt», wdche cor Bawundenng hb^
riss, DDd ihm den rausdiendsten BeyFaD erwarb.

5) Neues Duett vou Sim. Mayr, in ' herrlicher

Üeberein«limmung vorgetragen von Mad* Seidler,

nd ihrer Schwester, Dem. WranitsJcy. 4) Adagio
nd Variationen iiher c:ii ntssisclios Thema, auf

dem Violoacell recht wacker gespielt von Friedlich

Wnmilalcyt Sohn« B) Onett- von Himnel, ausge«

fihrt von den beyden obengciiannien Sängerinnen,

•nd mit einer obifgaten Vioiitic bcj^leitet von Anton

Wranitsky.« Sohn. Fand keinen JLingang. — Am
ft5M«n fan KlrMlMMrlkortheatar, »am Beaten dee

Theaterarmcnfomls, ausser jenen drey belichten

. TahieaujL, die Ouvertüren von CarteUieri, und vou

IMrat tn» lohannat em Duett Ton Sko. Mayr,

die Variationen von Friedr« Wranilzky, ein Pot-

pourri ftir die Violine vott Mayeeder, uid vier

Dedamatiouastiicke. —
Noda&n, Fant Raamnovsky hat am Habe-

kannten Ursachen sein vorlreflliches Quartett ent-

lassen. Der Director deMelben , Hr. Schuppansigb,

wird eine Kunstreise nach [lusslaud unternehmen,
und befindet sich beirils in Breslau. Uneer
Landsmann, Nenkomin , hat die Dienste des Fürsten

'i'alleyrand verlassen, und schitlV nach Amerika,

um «ioh auch die nana Wdt au beaahen. 8«ie
talentvolle Sebwaiter, Ch'se, ist, ZeitomgRiachncItten

'Mtfolge, in Venedig gestorben. Ein grojsci V>i hist

Inr die Tunkunat.-— Nun noch eine Frage! Wölfl

iMt hier noch aefar viele Freonde, die ihm haralirh

gut waren, und denen sein Schicknnl .sehr nahe

am Herxcn liegt. Lebt er noch? oder ist die in

Gerber*« nenea Tonltäiwüar''Lasicon aii^tenom-

mene Nachrirht seines Todes in England gegründet?

Wem etwas Ziiverbtssiges hiei-über bekannt ist, der

Terti-aue es diesen Bhttern an, sur Beruhigaog

Novizen.

Die berühmte Catalani, welcher, als Theatei>

M^eritt, demHdi aiMlinimig der Preis der enten
nnler den jetztlebenden zuerkannt wird — will

in kuteeni über die Niaderkuide naeb Dentachlaad

reisen; and hoin da, romümlicb in Wien, Mün-
die», Beriin ete. auRr^n au kdnnen. Für Brüaael,

Amsterdam etc. hat aie ehrenvolle und sehr vor-,

theilhafte .
AntrKge. Dies erfiüireu wir aas Parias,

von Berlin aber, sie werde direot dahin nnd dann
nach St. Petersburg gelieu. — Hr. Concertmeister

Campagnoli in Leip/.ig wird mit seinen beydea

Töchtern auf einige Zeit nach Italien
,
gehen, um

die Bfldnng denaibeo mdgKchaft an vnllfnden. —
Hr. Eckadllager, rormals in München, jetzt in

Preaburg angestellt, und Verf. mebrer mit Beyfall

aufgenommener Dichtungen, hat ein „biblisches

Gemxlde,« Nnmk, otfar dSw aBiMjytort, inviar Aetao,

mit Chören etc. gedichtet, und die Musikstücke

aus imüaiy^M.Scköpfung und y<iArcs«eiiefl gewählt.

Daa Warity worin sogleieh sehr für ^ <A«g»
gesorgt ist, hat in Presburg ausgezeichnetes Gliick

gemacht. Namentlich auch durch die sehr passend

angeweudetäi , trefflichen Musikstücke, uoterhült

es gutf nnd ee ist dort «in sehr aintrVgUehan

Kas/icnstück. Nach allem, was. una darüber ge-
schrieben Worden, ist es voroümlich «ien Directionen,

die sogenannte Pomp- uud Spectakelstticke gut zu
geben im Stande und geneigt sind, bestens aa
empfehlen. — Der berühmte Cumponist. u. Vir-
tuos, Ur. BM-nh. Bömberg, wird aU Kapellmeister

in Beriin mifgiiHiäk\ wmm alla dortige Moiikfifiuid«

frohan Anthait

KVRSB AVSBIOS.

PolDiMtse poKT h Pitmoforle, comp.
ulloUe Stulpe. Nu. i6. n Leipzig,

köpf et Hürtel. (Pr. 6 Gr.)

Die fi ühern Polonoisen dieses Componisten sind^

als echte im Ausdi-uck und Zuschnitt, bekannt; und
'

diese gleicht ihnen in beydem. Das Pathetisdie^

das hier vorherrscht, lüsst ihr gut, und die raü^ •

sehenden Zwisciiensälze nehmen sich , sind sie auch
nicht eben unerhört, ebenfalls gut aus. Gans leiclit

zu spielen ist sie nieht, besonders wegen der nnga^
wöhnlichen Applicatiir, die verschieden^ Stellen, tveM *

sie gehörig herauskommen sollen, nöthig machen^
und an djenen die Tmiart, U dar, renuiflUst.

m
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ALLOEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

Den l«tca2iilay. N2. la 1816.

MmHi umd Maier ey.

In frühern Jahren bewohnte idi ein Nfantardra-

rffibckflo in meiiieio llterlidieii Hnue^ donenWinde
irh Ranz mit Kupferstichen vertcUadener alfer

Mei«ter überdeckte,, and womit idi Ton Zeil ku

Zeh, «> weil mein fcleuier Votralh reidieii welke,

wechselte. Zuweilen nahm ich dann mrine lait-

tenwalder Geige, ging von einem Blatte zara andern,

ond apielte ea, ais war's ein Notenblatt, ab. Da-

durah Intele Mh enien gal'wwiaflheti Ptuieaa swiaohen

Zeichnung und Tonkunst ein. der mir eine Zeit

laug grosse Unterhaltung gewahrte. Es war der

allgcmeioe , aus jedem Bilde sprechend Geiat, den

ich durch meine mnaikaliache Phanta»ie auaxudrük«

ken strebte. E» entstanden mir allt-rdadd Gedanken

auf meinem Insti'umeot, und auch die Bilder glaubte

iah in iM»leben Ai^enbübken tiefinr snverateben.

Könnte man nicht ein ähnliches Verfahi en auch

den Meistern der TondiciiUunat sur Erregung,

Brreioheruug , and Fixirung ihrer Phantuie eoor-

?

In maen besonders poetisdien Rapport traten

aar eb Knabe und Jüngling der Theatervorbaug

wmi dea Ordieiler, wenn -die Symphooten sn den

qftiiologtaohen Gruppen hinaufrauschten, ond es

jnnaaleeine anin'ehendeOper seyn, die in ihrer Wir-

kng enf mein Gemüth nicht hinter dem surückblieb,

ieh ee eben oielinend enpfnnden hatte. So

Wendtf ich mich auch im Concertsaal mit den

Bücken viel lieber an das PlafondgemiÜilde, das das

sepfayrleichte Leben der Gtttar imd HeU^fOtler dar-

Helile, als an die gepniale nnd en%eetttlile bii^ei^

GeaeU>chaft unten.

Es wire oft rathsam, der Masik durch anf-

Gemriilde iieitung ond Riebtang «n geben,

so wie andrerseits dieie letztem unter M nvikhrqlei-

tung gewiss tiefinr verctaaden würden* Ueberhaupt, 1

wie m lifllMB nur dovdi Teriwindene Hilnde vnA
Herzen das Gute und Grosse hergestellt wird, so

ist es auch der fireandliche und ernste Bund der

Künate, durch welchen die feindlichen Gewalten

den , damit das Schöne ungestört herrschen könne.

Man aoUte gar nicht von einem Vorzuge der

einen or der sndarn Knnit jpredien, de ihre

Kraft nicht zu berechnen ist, da in einzelnen Fallen

jedederselben Wunderähnliches thun kann , und über

das eine Gemüth diese, über das andere jene das

Wollte man über die verschiedene Art der

Wirkaamkeit der Musik und Malerey etwaa All«-

giem^nc» aegen, ao wire ee TieUeicht diea i

Kfelerejr, wie sie sich gewöhn lieb nna m
geniessen gieht, will, gleich dir BiUlhauerey and
Baukunst , nicht eigentlich bestimmte E^mphndungen
emgell, eondem nne nur ana der oft engen und
beschmuaten Wirklichkeit in eine edlere Umgebung
und Geiellacfaafl einfuhren, wobejr <ie dann una

iSMilltait, nna «elbat ihrer wardig, nnd als Edlere

nnd Benere au fühlen. Vereint mit edler Bau*
kunst weiss sie, als eine, in hellen Farben festge-

haltene Geschichte, uns über den Moment au erbe«

benf'denit wir nna in groaaern Beeiehnngen fiiblen

aoUeii. Musik dagegen dringt unmittelbar in unser

innerstes Selbst', regt d^j schlummernden Gefühle

auf, hilft uns die harte Rinde der Gleichgültigkeit,

der gemeinen Anliegen durchbrechen , and wie von
selbst stellen sich dann die gankelndcti Phantasie-

bilder ein, die unsere Empfindungen am besten

fortleiten. Milerey — um e« nach {etat beliebter

Redeweise au sagen, wirkt peripherisch-. Musik

centrisch. Jene, mit ihrer schönen Gestallenwelt,

heisst uns stillwinkend, atiUmahnend, unsere Indi-

TidnalSlit' «piegdn *n dem Allfemeinen, an den,
was die Zeit je Hohrs und VN'iji digcs geboren halt

diese, mit ihrer sinnlich - geiaiigm Kraft, will wt
«8 . Digitized by Google
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..in' jflin Kern muen eigenen Wea«ns krVfiigeii. Sie

tftf^nta noch Mn ehesten ICnt.schlü'sse ilPecken , unil

mm Handflln luhrcu; aie will aber oicht dii; Schuld

tragen, wenn cfiee etw» beym Wdcfaeu'in ein Hin-

g(?lu;ii fen verzehrende Lust, beyiii Starkt-n in ein

i-ohkriegerischeaDurchgreifen oiUMchliigl. Die K.ünsle

überheben «ich nie ihrer Siege: sie verantworten

•t aber aiidi nielrt^ wenn aia unwürdig ausgeübt

oder genossen werden; zuletzt sind «ie doch dem

MenacbeDge«cblccht zur Milderung und Vei-cdiung

daa Lebaoi vnd der Sitten gegeben. F, X. B»

RscBNsioy.

^ L*ytr und Schwert. Gesänge mit Begleitung de»

Klaviere oder der Guitarre, von Gottfried

H^eher. aitlesWerk. i, 3, 5ter Hei^. Bonn

nnd Kttln, bej Siauock« (Jad. Haft a Fnmc.)

I

Seit einiger Zeit find wvlnna alOeiD der LcTcm
- und Sebwerler fiwt viel geworden, und e« ateht

kaum zn erwarten , dass , die damit später iiath-

siehen, überall nur »o viel Theiiuahme finden, aU

eie aigantlidi Tarlangen bannen; wie viel weniger

den stürmischen Bt-yfall und die ticfauralhmende

Innigkeit, womit die Lieder jene* iwldenmülhigeo

Jünglings, die man anen^ unter eoleham Namen
eingeführt, aufgenommen wurden. Und zwar tri IR

das die Musiker sowol , als die Dichter. In Bezie-

hung auf Körners Lieder kömmt, zum Nachlbeii

der 'Ersten , noch btnin , daai ihnen enchiedana
ilii'er schnellern Collegeii das Spiel, wo mcfat ver»

dorben, doch ersdiwert haben, und zwar, indem dass

et Einigen, welche dem kühnen Jüugliug die Uaud
boten , mochten aie nun ihm GonqNmtionen unter

derselben Firma ausgehen lassen , oder nicht —
, ofl'enbar $u aelir um das Schwert, Andern, (und
deren elnd Mehre,) su aahr uni*e Layam in thnn
war. (Ree. moynt mit dem LeUtem, WU da*

\Vort sagt; mit dem Erstem, dass sie zu viel

lärmeten, rasselten, kUrreten.) Da nun dieses Beydes

-ttidit bafiiad^an konnte, ist wol bey llfanchan einigea

\fisstraun gegen alle musikal. Bündrier Körners

erregt worden. Was indessen jenes Spalkom-
nen anlangt; so ist wenigstemf nicht jeder, der
nachzieht, ein Nachzügler. Traf doch unter da«
hei likehrcnden

,
tapfeni Preussen keiner spaifr ein,

als Blücher! Und dass eben G. Weber, dieser
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zugleich so kunst-fersföhdl^, stets b«MWMm vaä.

sich selbst klare Compnnist , das vorhin angegebene

Mtssverhätllois werde nioglicb^t vermieden liabea,
i

erwai^ wnl j|^4er j der ihn ans •seinen .ubrigw
|

Liedern kennt. Indessen Ist fi-e^lich in der Kunst,

was richtig geiaut und b^riffen , wohl bedacht und

abgewogen, darum noch nicht gut; und wns gut,

darum noch nicht trefflich: nachdem Ree also diesen

Gi >anf;en das Ht stc iiachgei ühiut , will er nun

ang«bfu, ob er »ich auch berechtigt glaubt, ihnen das

Zweyte und Dritte naehsurühoen. Nur sey auvor

noch erwinhut, dass unter jenes Erste hier alles

pefa.-set wird, was darunter gehört; mithin nicht

hlus das üben ausgehubeue Verh^ütnis , sondern auch

''reiner Säte, richtige (oft sehr treffende) Daolir

malion etc.

Erster Heft. No. i. ist vom Componistoi

mit derselben Innigkeit aus der Tiefe daa HancW
herausgesungen, wie vom Dichter; und dnbey WOl

bewundern, mit wie Wenigem jener (lif\< vermocht. I

Ree halt diese Cumposttion des schönen Gedichts

für ein Meietarstiiek , und, stehet sie «Ijen andeni

desselben ,Liades — unter denen dtuh reclit gute i

sind — vor. — No. 1 , enthsill ein Gedielt« ^
zwar herrlich, ja' in seiner Wirkung unwidersteh'

lieh isf: aber (jo eofaeint ei wenigstens dem Ree.)

über alle .Ausfiihrung durch Töne, gesch i iet'ene

und gesungene, hinayudii. Seine Mittmelnhetten

sind es eigentVdi, diemnreiaaeni und dinia aiad

von der Art. dass der besoonena Componist, wia

hernach ^^r besonnene Sänger, sie aufgehen musJ

— was^enn auch hier gescl^ehen: durch den

Toteleffeol (wie man sich aussndracken.i^egt) fcOn»

ncn aber beyde, der Compnnist und der Singer,

nicht bis dahin gelangen, wohin der Dichter durch

diese seine Einzelubeilen gelaugt ist. £s giebi Itt

dieser llinsicht überhaupt eine, aar Zeit nochai^
jedem kcnnlürli .ilipeniarkLe Grünze, über welche '

hinaus der Mu&iker nichl nach Poesien , und heissen
^

ii« Midi aidit>niit Unracht lyrische, greifen sapi»
i

Janas aohdna Gadiobt ^mere *. B., so wie meh-

rere von Schiller, auch einige von Göthe, >»ird

jeder, der sie ganz zu fassen weiss, weit liebet

gesprochen, als gesungen- haben wollen , und ger

schabe dies' vom h( i rüdisieii SJlngar nad» treflücher

Composition. Soll musikal. Begleitung an «plch^

Poesien kommen, so muss sie, nach des Ree.

«ichk und Gefiibl, wXhreod der Redution extem-

porirl seyn, wie der grosse Gluck Klopslodcs Odeo

I
deciamirte und sich salbst begleitetes u«hI ««U 4**"
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B«glritang ja aufge«cM«baii werden, «o bnim da«
nur in icrirliteii Um ri-ispii und Andfufungen gl^sclle-

hmOy ungetaiir wie Keicliuidl uiu ehefiMi» aua Gluck«
Uaa4m «mtg» klo|Mlo«kiMlM (Mm aabiMobi-mfaMi
Tcrsucht hat (Im Vorbeygel)ei) gesagt: darauf
beruhete auch da« Wcaeii der Mu>ik der Aitfn —
dar aUbn Alt«a DlaUob— and nicht auf dem, was
lieb herau4EAhIen und rechnen lHaal, mag otw* diei
daftir verkaufen wollen, wer du will: in diefcr Weise
•oUten daher auch ihre hölieru l^ritcben Gedichte,
ao wk ^wihoMiMMbgclNkialeo, bolMiHiett werden

)

mD ihr Chor itn DraoM — <|«ni ihrjgM, oder
I, aHu«d nachgebildeten — die rrrhte, vulle

M^ii^Bng von der Böhne limn : so muas auch er
9o von der Moaik beftMtaC seyn.) Hm. W.«
Musik zeigt übrigens allerdings den wackeren Künst-
lei-, und die Steile: Muth! Muth ! S. 8, bia gegen
Bade ifieMr Seite, iat öberans innig. — No. 5.

ist behandelt, wie es der Text verlangte: populär,

da geeeiJiges Lied; daher auch sehr leicht xu fassen

nnd auMufuhre», jede Strophe für Tenor, Bariton

wad Bm, orit emem Refrain fiir den dreystim-
inigen Mannerchor. Die Klavierbegleiinng iat hier

nur untetalnUend und kann auch \» eghleiben. Es
irt hohM^hes Lied: hat aber im Text mehr
Feuer, als in der Musik. — No. 4. bat achon
in einer andern Sanirnliüip des- Hrn. VV. geslanden

und ist auch einzeln abgedruckt. Dies miushlige

JtorgmUud Ar Frey*» iat ala bOchrtfeyerlicber

Chural — ja, nicht einmal als unser gewöhnlicher
Choral, sondern in der Weise des gregorianischen

|

Geaanges (wie die uralten Antiphonien, Hymnen
Q. dgl. in der rflniacbeo Kirche) behandail. Nur

j

wo der Chor eintritt
, begleite-n die.sen Oesaog drey

Pu^unen, welche aber, bi« auf das Amen^ eben-
ftlb tät Üni§ono gfhen. Gelingt es, die« Uaii,

wie es hier steht, bey ganzen, gnußtm Abtbeibuigen
detitM'hcr FI»-ere eiiiziifijfiren : so nniss es eine

gewaltige Wnkung thun. Da aber altes auf solchen

Gahnmcb bereehoet iat, ao miMa ea audi bcj iedem
andern verliei en. Doch selbst fiir jenen wüi de Ree.

die Einfachheit in dieser Nachahmung des ülteslen

nicbt weiter getrieben haben, als daa

laute sie (reibt: er würde, nicbt den Sing-

stimmen , wol aljfr den Posaunen, die enfscheidcnd-

a(ai, cadeuxirenden Accui'de harmonisch auszufiih-

mi gegeben Itaben; wSr* «a aach nur, and vor

äHmtf mdm wenigen Noten geachehaat Seito i%
« t

J^M^BCg^ and Syat. 5, T. 5, 4»

I Z

:^-^r Gattung, und aneb ihr 8ell-

samlichea, würe dadurch nicht beeintrXchtigal, dia
Ausführung nber ofTenbar wohllautender geworden.
Ree. wünscht lirn. W. und sich, dies Lied von
deutsrhrn Heeren geanngen to httran x dieaen aber,
davs sie immer Gnuid und Naijguog iMbon, aa wa
aingen. —

Ztveytn- Heß, No. 5, iat, was es seyn will

und seyn soll : ein fnaehea, leiehtea Jügerlied
,
swey-

atimraig, mit einer Begleitung, die die Horner
nachahmt, für Pianoforte oder Guitarre, und einer

sweyten, für die Hörner selbst. — No. 6, für

vier IlMnnaralimnien, Solo, nüt Wiederholung dea
Refrain durch den Chor , und einem aweysliratnigen

Zwisciieosatz. Jeuer Hauptsatz ist feurig und kräf-

tig, aaeh ao leiofat und volfcsmlissig , wie es seyu
musste: dieser Zwischensatz dagegen, nach Ree.
Ui theil

, verunglückt. Hr. W. hat hier s« hon zu

künstliche Gange geschrieben, die dem Vulksmas-
aigen widenireben. «nah eine ftineM Aoebtldung
der Kehle verlangen, als liier zu fordern war, und
die, selbst wenn diese vorhanden ist, sich an ihren
Platte (besonden wenn man sich das Lied im Freyen
gesungen dankt) nicht aasnebmeo. Audi findet

sich hier etwas Unvei haltnismassiges in der linr-

monischen Leitung, welches daraus hervoi geht, dass

der Componiat au lang in echtdiatan Tttnen, aind

sie auch alli auf A dur bezogen, verweilt, und
mithin die Rückkehr zur Septime, die dann nach

D hei-überfiihrt, für 9oUh ein Stück, dem Sünger

zu schnell über den Hals kömmt, ja, auch dem
Kinisf^pbildften (in solchem Styl) niclil anppiielim f uf-

iällt. Ls wüi-de Ree. befremden, wie riuem Meister

von Hm. W.aSicberbeitond Bedachtaamleit, dieaa

Bemerkung habe entgehen können , wenn er Hiebt

wüsste, dass eben sulch Unveriiititnr.imajisige.s in den

Tönen, gerade wie das Unverhaltiüsuiassige in xu~

aammengaatelllen Farben , dort bey Ofterm Autoren,

hier bey öfterm Ansehen ^ dem Meister selbst nach

und nadi verschwindet. Nicht aber di-n Andern.

Dieae Stelte ist in der ganaea Sammlung die ein-

zige, welche Ree. geradehin an tadeln gefunden;

nnd onge;icblet sie allerdings nur eine Kleirn'^keit

iat, nimmt er doch von ihr Veraolfssung , noch

Folfendea henmaetsen. Baial in Voliialiedeni, oder

doch dem Volkston sich nxhemden , (jf) nljei.uti

schwer, will man . nicht über die Dominante hinaus,

oder alienlkUs in die Untermediante, die aber atata
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etww erweichende« hat , modalirett, lateremtit and

friech Bu bleiben, und schreitet man weiter, dem
Slyl und der Weise den Volks, auch der hier

nüthigea Rücksicht auf die naliirlicbsle Lage der

Tdm io 4er Bnut wmI Kdile, getren n Ueibea^

UMH «eli«t M daher» bey einiger iBrfahrung, gar

tnancbem, aonsl guten Liede leicht an, hier war

der Coraponist, jener Alternative wegen, tu Ver-

,]«genhcitt nnd aadits durch den Verstand zu er-

Belsen, was Plianlasie und GeHihl nicht daiholen.

Warum wenden nun die jetzigen Componi^teu so

tnsaent aelten hier die Modalation ao, diedaj Volk

in seinen alten Liedern schon hat, nnd so gern

hat, die sich auch so gut ausnimmt, die ao leicht

kehlengerecht in allen Stimmen zu stellen ist, und die

beeonden in Slficken von münnlicheiA Broat, od«r

einer gewissen , mrhr fcyerlirhcn , als hi->ti£;f ii Fröh-

lichkeit, so gut sum Charakter passt — die nämlich,

. ciiMta Selintt rnckwflrta, nadi der Quarte, atalt der

Qninte, «o dass man fitoralich in die rnieidomi-

nnntc cadcnzirt? — — Jenem Liede hat Hr. W.
auch noch eine passende Begleitung für drey Trom-
peten und Pauken heyf^rsetst, deren man afdi, wo
ca gilt, mit guter Wirkung hcJirncn wird.

Hiermit schlieiwen sich Koituis Lieder, uAd
Hr. W. llMt ihnen Tiedge's Klage um seinen Tod
folgen, welches rührende Crdiclii er nuf originelle

Weise nnd mit innigem Gefühl in Musik gesetzt

'hat. Das Stück kana zugleich ah* Muster dienen,
' wie dedamaloriaoher Oeeang nnd eigentliehea Oan*
tahile natürlich und zu schöner Wirkung zu ver-

binden «ind. Auch ist vs gut gedacht und lart'

empfanden, daae der Coraponist hier dieentschei-

dendaten Ideen aus seiner Musik zu Kömers sich

aelbst gesungenen Slerheliede wieder anklingen lässt.

Niemand kann dies Stück ohne herslicbe Theil-

nahme ortrafen oder littrea.

Der drilte Heß enthalt weniger bekannte, aber

durchgängig ebenfalls vorzügliche Gedichte. No 8,

aus dem rheinischen Merkur y ist erst einfach und
frey 6ecIamatorisch behandelt; Ton da, wo die

eigentliche Canlilena mit bereicherter Begieilung

anbebt, (S. 3^) bis zu Ende, greift die Musik tief

in die Seelen — No. 9., Trott ßr FUU, die

nXmlich ihre Geliebten im Kampfe verloren, von
Fenner, ist wol das Einfachste, was über diesen

Grgei\stand gedichtet und musicirt worden; nnd,

nach Roe. UrllMfl, ist es meb das Rührendste. So
singt man aus dem Herzen ins Herz: weifer Isisst

sich darüber nichts sagen; es ist dies aber ancb

genug. — No. 10, Rtuc^ue, ist gut,

aber doch dem Ree, iai Gedicht und in der Musik,

nicht vorzüglich gelungen. Auf beydea lüsst sich

anwenden, was dort Tauo sagt: Mao,fühlt Ahsioht^^

und man ist verstimml.^ Ito «i.; nun BascUns^
ijt eine echte Schimrre aus dem rheiniachen Merhur,

scharf, wie Nirssworzel , und zum Lachen reizend,

, wie. der sie genommen. Hr.W. hat das Ding gans

so behandelt, wie so etwas behandelt werden mna^
indem er alles Einzelne hingehen lassen, nibht etwa

auf die, jeden am Sohluss wol überraschende Point»

hingedeutet, nidit diese nrit* AnfhelfiBB den

au den Kopf gnehwfcn, u. dgl. m., vic

Ganze vollkommen im Bänkelsatjgerton hingesungen

hat, ^ie ein gnler Spass trocken hinsnsageii ist;

md dam schlügt er, an rechteo Fleek, murein Paar
Accorde an. Man kann so 'was nicht hesser machen.

Und, nun «ey noch Hrn. W. vom Ree Dank
gesagt, for ifiaao wnhw Bnraidwrnng

a

eiiief 8aMMn^
hing vorzngUeher und «chtdeutscher Gesüng^i waft

es aber Leute genug giebf, die, wird etwas gerade

aus, nicht halb oder sdüeiend , gelobt, die Achseln

ncken, mid sagen: „Von einem Hemi Cuiallui 1**

so unterzeichnet er seinen Namen , womit zugleich

ausgesprochen ist: er, der Ree. , hat mit dem Vet£
lebenslang nicht in dem geringsten Vei^illtniä go-
standen, ausser, in welchem die wahren Freund»
derTonkunst aller NalioiMi 4Uiler 1

Das Aeusiere des Werks ist sehr MlitNi. F^-
g^ndo Stellen sind zu berichtigen:

later HcE, & 1 1 ; der letxto Takt dar Obar-

•timaM aoU hdaami^ rJ-jT" Seitn 5,

Irtsta Takt daa BJanna also:UM
und im 5ten Heft, S. 27,. ister Takt, soll aUtt

finte fibordl nenio f. alefaen«

Sonate pour le Pianofort*, camp, par Ck. jirnold.

Oeuvr. 5. a OffeotMuli, «Imi Afldrd. (Firaie

1 Fi. xB Xr.)

Eine trefiDiche Sonate, wwih, in/edler

dem Bestan, was aeit
~
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Ibrt» gwekriebmi worden iat, beygezählt zn werden,

and io dt;mVer£, wenn er. wie die Nummer und

Einiges in der Biosik selbst anaadeuten acheint,

aoch joan M, mim Componialen fiir diet hutm-
in«nt kündig vom ersten Range versprechend. Rfic.

kennet unter den jüugem Componisten kaum Einen,

W19 Hr. A.' in dieseiu

"Werke, Originalittt aut famitgenUsser Begränzung

und- ohne Affecfation : gründliche Kunst der Har-
monie, ohne ILutisteley, mit effectvoUer Lebendig-

keitt oIhw gahaltioa llriMudaa DniiigrtifeB) Broat

und Würde', ohne Ansprüche nnd Vorspiegelung,

(besondere im xweyten Satz) mit ansprechendem,

ja heitenn Wasen — verbünde.* unk-r den, nichfc

mlir jnugeii Mairtern aber acheiBt Br. A. In diaaas,

so wie in manchen andern Hiiisichten, Hrn. Hummel,

in deeaen besten K.lavierwerken, am verwandtesten zu

Er gtfhe doeh ja auf dieaam Wege unver-

weitev fort ; und^ will er von dea Reo. , ^er
Ton ihm schleohtettlings nichts weiss, von seinen

Arbeiten keine keuttt, als diese Sonate, mithin schon

immm weder för, Bodf wider ihn oiagenoaiiDeB

Mtfn itann, — will er von ihm noch einen Rath

annehmen , an welchem Verschiednes im ersten

Satse Veranlassung giebt: so hüte er sich vor Ver-
dfiatening aeinea Sinne«, mid vor Gräbeln hcjrni

I>etail seiner Ausarbeitung: es müsstt alles trügen,

oder er arfiillt sodann, was oben von ihm versprochen

iit, nnd dar mqsetlkeiHe BeyfrO dea baaten TheOa
dea wiwiheli ' Publicums kann nicht anssenbleiben

;

)a , vermag es Hr. A. dann auch noch , ohne Ver-

leugnung seiner Eigenthümüchkeit oder Beschi-kn-

fanig <lee Wewnllidien in aeiaer AnanMlnng , fiir

den Spieler elwaa leichter cu schreiben: so wird

er in den Kraia' der Freunde seiner Werke noch

Tiele hfneimtiehec, die dordi Einsicht nnd Geeefanedc

ihm vorafiglish Werth seyn müssen, aber, weil sie

türbt einen grossen Theil ihres Lebens der Musik-

Uebnng widmen können, aoa Mangel an virtnosen>

{er GeadbicUiekfceit, «h eonat aellMl dmron

lianen werden. Denn die Sonate, soll sie

rorgehen, wie sie gemeynet ist, ist allerdings

eflbwer, und für die, welche ihre linke Hand nicht

die

Nur im eriten SelMf. nd fWar bis sich der Coni-

ponist selbst in seinen Ideen, und in der, durch »Je

hervorzubringenden Stimmung gleichsam surecht

geaelit luitt merkt

Ja

Sie- bestehet fibr^^ena mir aus cwey grossen

sn t einem kraAigen und erns*en AUegro.' C-takt,

ü rooll , und einem fenrigen , in Einem Zuge

fivtMröiBanden Preato, Sechsachteltakt, aus Ddur.

RudohiaA, Am tstm Mt» WHordSe hie-

sige Kapelle ihren Veteran , dea allgemein geacb*

teten und um die Tonkunst hoch verdienten Kam-
mermusicus , Heinrich Christoph Koch. Ein Scblag-

floaa trrf Üm mitlen .in «mar jnnaikaUadi'-diawe-

tisclten Arbeit, onil fiilirla nadi wen^ Tagen aeitt

Ende herbey.

Br war Uer «n Rndoliladt, am loten Ocdbr.

1749 geboren. ]>en vMga UoteRicfat in der Ifnaik

erthcilte ihm sein Vater, welcher, neben seinem

Hofdienste, augleich MitgUed der fürstlichen Kapelle

daaelfart war. Dteaer Umatand vanehaAe iliin Zm-
trilt au den damals gewöhnlichen Eamnaermusiken*

Hier hatte er das Glück, von dem Füi-sten , Johann

Friedrich, bemerkt, und auf Kosten desselben auf

dem Klavier and der Violine, apflerbia anoh von
dem Kapellmeister Scheinpflug in der Setzkunst

unterwiesen au werden. — Uijter dem folgenden

Ffiratcn, lindwig Ganther, l^at er in Jahr 4764
als wirklidwe Mitglied des Orchesters bey der

zweyten Violine ein. Dieser Fürst trug nicht nur

femer die Kosten cur Fortsetzung seines Uuterricht*

in der Ctooipoaitioa, aondeni nnteratfitete iha andk

späterhin auf das grossmülhigste bey einer sich ihm

1773 darbietenden Gelegenheit au einer Reise nach

Berlin nnd Dresden, nnd bey seinem tinmiltelbar

darauf folgenden, der weitern Ausbildung seinar

Fshigkeiten gewidmeten, halbjährigen Aufenthalte zu

Weimar. Fürst, Fiiedrich Cai-1, hegte die näm-
lichen, baUhroUaa GeMnnnngen gegen ihn, «la er

in der Felge in Familienangelegenheiten nach Mek-
lenbu'rg zu reisen genöthigt war. Er setzte ihn

in den Stand, Jiese Reise augleich in künstlerischer

Hinaidii n antemehniaa nad auf deraellMa. aadi

Hamburg zu besuchen. — Im Jahr 1768 wurde

er zur ersten Violin gestellt, und erhielt hey dieser

Gelegeabelt daa Titel daea Hofinnaietta. Im Idar

177? bekam er daa OecreC ala Kammermusieafc

Zu Ostern i^eS trat er zum ersten Male mit einer

aigenra Composition hervor, und schrieb seitdem
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aiuaer mehren Soloi, Trios, Coneerten, Kirchen-

•Uickcm n. W*, eia Drama fui dea Huf| 5 grosse

. OBHatwt fa beiondeni Hirfftjrwüdikdtoi > 4 kkir '

um GflbuiUlagsoanUten, die beyden Trauercan-

tatM aur Gedäohtnisfpyer der Fürsten ,
Ludwig

GunÜier und Friedrich Carl, und eiu für ilariuu-

niemiuik dngericbletM , voUsittMKgee Choralbnoh

ftir die Hofkirche. Doch neigte vich sein Geist

mehr auf die theoretische Seite der Tonkanat. Die
^

Ursache davon möchte wol in dem, io dea obem
Kienen dea hiesigen Gymiuurams erhaheneu fiebnl-

unf errichte, und in seinem, anrh noch in späten

Jahren fortgeselsten Studium der Maihemalik uad

FhiloMp^üa fo fachen eeyn.

Seine literarischen Arbeiten sind:

i) Versuch einer Anleitung zur Composiüon.

5 Binde.. Leipp. bey A. F. Böhme, in den

Jahren ijZ^. bis 1787.

9} Geschichte der Miii^ik hey den Völkern der

VoraciU Von dieser Sclirift sind jedoch bis

ietit nur die w«jr''«nlen Kapitel indimlbl-
genden Werke abgedmektl

5) Journal der TonkuilM| wmj Heftn, Erfurt,

b. Kayser, 1795.

4) Musikalijebes Lexikon, welches die theoretische

nnd praktische Tonkunst, encgrclopidiecb k«er~
beitet etc. eothslf. 2 TUe. PvMiltfiurta«M.bej
Herrmann, läoa.

5) Mehre Abhandlungen und Reoemionea, unddie
in der ^peyenchen rau«. iEeitnng in den Jahr-
gSngrn von 1788 bis iTyi, in den sieben

ersten Jahrgängen der jcuaischen allgem. Lit.

Zeitung, und in der ttlgm> musikal. Zeitung
-vom Jahre 1807 bia 18t 1 enthalten «ind. .

^ Kurzgrfassles Handwöi-terbuchd.]ilUÜC. Ixi^
zig b. Harlknoch, 1807.

7) Handbuch bey dem Studium der Harmonie»
Letpag bey Harlknodi, 1811.

8) Versuch , vermittelst des enharomniidien Ton-
wdchsels zu moduiiren. RndoUtadt tn der Hof-
Buch- nnd Kunsthandlung, 1813.

Zu seinen Schriften gehören jedoch auch die

beyden folgenden, wrich« noch «ieht im Urach
erschienen sind:

'

.9) Vergleichiing der verschiedenen Systeme der
Harmonie, veranlaosl durch das von Momigny
in Jnhcn i8o8 W Fans erschienene Werk:

Cours complet d'Hannonie et de Composition

d'apr^ une ti^eoirie. neuve et giu^aie de la

-Muai^ etOi •: '
.

|

10) Ueber die physischen und inatlicmatiiichea

' Gegenstande der Muitik , odri- iilter die Frage:

Was mus« iujier Musik unabänderlich bleihro,

woMp aneh Melodie nnd Hammnit- fllÜM §m i

MBB Gertnk annehaMn?
• -

Ueber feinen Werth..uit llBgit.eatidMjaiiind

der ISavSfm «tinnr Wvkn wird noch Ja^p fidilbar

•eya. ^
Mahm» Vor kiuia— «rlnhr vSk IflMnilieim I

mit nicht geringem Vergnügen, dass man darna

ai heile, daselbst einen musikal. Verein nach dem
V orbild des scbweizcri»chen und thiu-ingischen zu

Stande 10 bringen. AUe MndkBobhäbor d«r Stadl I

und der umliegenden Städte werden daran Theil

nvAnen, um jilirUch irgend ein grosses und kbu-

sischee Mnaikaltick . mit möglichst starker Btaetzung
'

aufsaliihren* Es gidit wol wenig Stiidte, weiche
|

geeigneter wSren , der Millfipunkl eines solchen

Verains SU werden , als Mannheim , dessen Tbeatn^
nnd Orrhailorpeieopal aebo» eo edi0ne HuKunittd
darbietet, nnd dessen Umgehung so viele aiabe-

gelegne Stiidte und Stsdtchen /.ühll , in wipfrheii

tüchtige Musikfreunde wohnen. Möge dies scliöue

< IiMlitat db .verdiente Unterstfitanng 6mhMi! —
I

Grusscs Vergnügen und wahren KutistgMiiis» gf
«rte es mir auch , in dem dortigen grossen Lieb-

'

tr-Coneert den Hm. Aloys Srhmitt aua Prank-

furt a. M. (Schiller des verdienstvollen Hufralh«,

Andr^,) eine lV;antfl8ic und Varialiont-n auf dt-m

Pianofurte voi tragei^ zu hören. Die Gediegenheit

dar Oknopocition. ao -inio die hohe Stnfe von Kom^
fertigkeit im Vorliag, welcher, gomaino JLnaU"
effecte und Charlalaiieric''n verschmähend, doch jede

Eigenheit des Instruments benutzle, ei-warben Hrn. 1

8. ao anagem idmelen Bey-bilv daaa daa PnbKeiim, I

als er geendet hatte, ihn noch weiter zu höicn

verlangte, und, wie lange er auch zögerte, den-

noch nicht mhte, hta er, d«a allgemeine, lante
j

Verlangen zu befriedigen, eitfe aweyte, eben so

gefallige, aber mehr cearheilctt .Phantasie, ebenfall»

mit eingeilocbtnen Variationen, über ein andres 1

Thonw, ortn^ Man weia Kl««» . daaa jemab
|

irgend ein ambw Klavierspieler st^ "Ugrmrine. u'id,
\

setze ich. an, «o vaadiaHla, "Anactkonnuiig gefiMMh«

hatte. t
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Audi inMibB Ulid«t «Mb» unter meinen ge-

aagmi Anepiaieay muundir do BinAri. MaMam
ron Muiikliebhahern , worin , obtchoti die GescU-

•duiil bia j«Ut eist «ua 5o— 'to activen Mitglie-

dern hHaht, doch Mhon Syniphbnira nnd Oartt-
turea mit Eifer und Liebe aufpflun i werden. —
Die hie ige deiiglersche Schauspieler- und Operi^len-

Griteli4chafl löset sich, wegen kiu-sUcb eri'ulgtem

Tod des Dineton, dtee» OMorn auFi die OeseU-
ichaft der Fr. Karuline Müller wird kündigen

Sommer, und dl^)n vielleicht ständig, an deren

Stelle tr«taa,^weon nicht ein knn*tliebender Fürst,

destten UnlwtbMMn wir Im« dahin geworden wa aeyn

hoiffi»y una mn» «UMuligO Bohne verleihen sollte.

GoUfriad tVtber,

*

N O V Z I B «•

IiAm offentUclien Blättern. Der Hauscomponist

ood Muaikmeittter der beruhmirn CataUini in Paria,

Br. Puccit«, hat eine neue Oper, die Jagd Hrin-

richä dort auf die Buhne gebracht, und ist

mit derselben gUnziicli durcligefallen. Pai iser J<iur-

naUslen rathen der Siguora, statt solcher Neuig-

kettfQ» lieber die dteren, anerlÜBDten Meiaterwerke

Hoanta» Cimarosa'« u. dcrgL au geb«'n ; und das

tAtSki sie seitdem zu befulgrn. Ocelü mehr Giiick

bit daselbst eine neue Oper Boieldieu's , des Cuoi-

pooiateo des Johann vom Pari» und nbdcrer aiigo-

nfhmer Slücke, Lea Jeux de tamour et du hnzord,

gemacht, und macht es fortwübrend. Die Musik

wird dar inlci'oiatntan . dw JtAatm ^eiehgesteilt,

I

ud namentlich auc^ den deutsoben Theatern , wo
Jene gefallt . empfalilen. — Wir erwähneten vori-

ge» Jahr ein K.iud, Josephine Ronai, das damals

ifl Btti» tnü gr<faiteai BeyUl HaHb- afmlto und
nur erst vier Jahre alt war. Jetzt ist dies Kind

jiQ London und findet iihnlichen Beyfall, besondere

^«it der hochgeachtete Ciamer die Anfmerkaamkrit

t>r grossen Welt auf daaaalha xu lenken und zu

f incm Besten ein Conrert gegeben hat. Ein ße-

! ^iuuter schreibt uns jetzt darüber t „Das Mildchen

piak iHcJdich ao gol, daaa man ihm niebtanfem
^ahören würde, wäre es auch, statt fünf und ein

wall) Jnfir, fünfzehn ond ein hHlb: nur dürlle

KOicphine dann nicht öffentlich hervortreten wollen.

Bs u/LiuTättr doch gewiM alJea, waa man. Ton

lokh «Imm kWoen'lKnf iifmd Veritagea .kaan|
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md nähr* IKa-IlanMi wie das nan geht —

»

baban daa JQnd ao lieb, daM nan besorgen mtfcbta,

es könne vor lauter Liebhaben eu Grunde gehen,

wenigstens für die KaosU" — Hr. Kapellmeister

Spohr und «dhM Galdn aind auf tbenk Knnatretae

nach Italien dmah die Schweiz, vorigen Monat in

Strasburg in zwey Concerten mit dem verdienten,

auttgeseichnetea Beyfall aufgetreten; uud zwar hat

man diesen nicht nurbcyder Virtnoaiutt, «ondam,
wie es recht ist , fast in gleichem Grade seinen

Compositionea durgebracht. Das Künstlei*paar will«

nach Italien, auch Frankreich besuchen.

Der trefllirhe Componist, und. nach fast ein-

stimmigem (Jrlheil aller Kenner, der volleadetsta

unter allen jelzdebenden Kbivienpictem, Hr. Ka-
pellm. Hummel von Wien, ist eben auf einer

Kunsti-eise Ijegrifleii, und hat uns, zu unserm

grossen Vergntigen versprochen, in bevorstehender

Oalenneaae nach Lnpsigm kemmeD. Vt^gbubm -

vielen I^esern dieser Zeitung, die zu jener Zeit

hier anwesend «eyn werden, mit dieser Nachriebt

ebeiifiilla Vergnügen an machan, aomai HriR.
«BwitUeh Conicect g«b«ii wird:

Pot-ptMrri {pour Pianofort«), comp, par S. A.
^ Bemptnin» — — Oeuvr. 5. a Berlin el

Amsterdam, chea UommeL (Fr. i Fl. 5 C.)

Mmilc von Holllndeni iat etwu Seltenea, und)

die Arbeiten des Hm. Wilms abgerechnet , kömmt
wenig oder nichts von ihr zu uns. Hr. H. wird

uns zuerst durch dies VVerkcben bekannt. (Er ist

Organist nnd KJaviermeiater m Hadem.) In wie- *

fem der Werth stilcfier Stücke von gliicklirlier

j
Wahl der entlehnten Sitze ijnd von deren wirk«

I aamen Znaanmenatdlen abhängt, iat dieaem Pot*

I
pourri kein unbeträchtlicher Werth beyzumessen:

j
in wiefern diesen al)cr die eigene Ausarbeitung

bestimmt, kann es nicht be^oudera gepriesen wer*

I den. Aber es klingt; und iat dnrehgelienda nicht

uninteressant. Auch verstehet Hr. H. das Instru-

ment, und Wae auf ihm Wirkung thut, uffenbar.

Vor gewisaen Terahetrn und gemein gewordenen
Gängen, wie S. 3 , Syst. 4, T. 3 u. 6 derl.iiuG»',

fl. o. 8yil. 1, dii aii&teiaeiide Figor. nQria ar_
.
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3V*M AnialvMt poM' Üi Pianofori» pat €h B.
RösUr. k htlipnt, dum Anfilkopf «k HirteL

(Pr. i6 Gr.)

Der, Ref. oiAekannte Verf. liefert ein Werk-
eben, daa venUndigsD Lebrera fiir die Zöglinge,

ffie eben «nt 'aber di* IJeamite bbiau «nd, for-

Dümlich aber für juDge Prauensiiiimer, gewiw will>

kommen «eyn wird: denn er schreibt heiter und

melodida, ohne gemein und &de sa werden $ debey

iat Mine Heraonie «ehr leicht und &»alich, und
doch öfters nicht alltaglich; auch ist iur Maniiig-

£iltigkeit der Stücke gesorgt. Ref« weiss aus Erfah-

rang, wie die nae&rten deraclben <Ke Zöglinge gleich

nsprephen, nod daaa diese von der Uebung Freude

und Nutzen häben. Im isten Satze sind einige

nnreine Stellm, die aber Schreib- oder Stichfebler

w«il flflb ia dsr Poign' nieht»

ßtAt €h$&ig9 mit MtgkiU dtt Kianitn oder der

Guitarre von A. J. Müller. llanclMB»

bey Falter. (Pr. i Thü-. 13 Gr.)

ReC ehunert aicb dieees Hrn. Möller unter

tO'vMeD eeiiiH MiuMuafeltem iriclits er verdient

aber beachtet zu werden. Seine GesXnge sind weni-

ger in der We>«e der eigentlich deutschen Lieder,

ata in der, italiemscfaer Arietten und Canzonetten.

b dwier «her aaid aie angenehm und lobens-

nprdig. Das Meiste in den Melodien , Wendungen,

und in der Führung der Harraonie, köramt zwar

in dieser Gattung, auch bey den beaico jetzigen

liaUeMra, iomMr, und aftmur ein wenig verindert

wieder: IlMUl.hart es jedoch, gut angebracht und

acbön rw^getngai, «leta gern, und a« acbeint es

ReT. lahr matatthaft, vor aokbe UaUiaha Wieaan-
bfanMa« dia ohnehin heute bliihen, morgen welken,

und auf ISngere Dauer keine Ansprüche machen,

niit tiefen Falten auf dei Stirn und dem Mikroskop

"1
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ist auch hier nichts , obgleich die Declaraation fi-ey-

lidi nicht atrangar, ab abaa bqr den mcMlaa itaL

Stfickatt dioMT Art ist. War natoiCdk ianndiigm

Gesang, and einfache, aber pavsende Begleiluaj

liebt, dabey etwa zehn Mitlellöne recht gut hmd-

haben kann, (mehre verlangt der Cktroponist ujrht,)

dar nird akh nit dieaen OeaMwgap, und arit aing«

mebmab, «ngenehm unterhalten; onddanunidM
sie den Weg alles Fleisches gehen. Und so isti

^chon recht. Einige muntrere Sitacheu hätte Ae£

der

a4 Ssnrtdtm pour la Guitarre^ camp* par A
Präger. Oeuvr. 11. ä Leips^, dMB BniH

kopC at HirieL (Pr. i TUr.)

^r. Pr. verstehet das Instrument, und beson-

der* auch die roUatimmige Behandlung deeselbco,

wie ate dnrcft Otninni in DeutHohlinid

gefuhrt worden ist; daa lehrt dies W^eA
Er hat hier eine beträchtliche Anzahl

,
gane oiicr

halb eigener Gedanken, Figuren, Harmoniew«*!)-

dnngen etc. snaammengeateUt, die jeder, dar die
|

Guitarre nach jener Weise spielen lernen will , vaA

grossem Vortbefl üben, und, hült er's aus. sm

Ende Hm. Pr. verdanken wird. Dasa derseltel

schon siemlich geübte Spieler vorauaaetat, nnd di< >•

allmSlhlig immer weiter fuhrt, ist ganK recht; i>'i<l

daits er für Mannigbitigkeit der Stück« , in Hinsitiit

aufTempo, Fonn ubarhanpt, nnd Aaadrnek«.Soi'g»>

getragen , ist es ebenfalls. Und ao TttdlMii dw
|

Waik Begffiül und ^ule AuliiahaMw l

Douze AmtuemuU» en fnrme de danae» pour It

Fianof. — — par Fr. Gwnlich. Oeuvr. 3.

I Leipzig, ehe* PWerh (n-. 19 Gr.)

Der VerL hktte das Werkeben nur geradehin

TKnae neaaeo kflnaea: deaa daaa «iajgie SlIlaelMB

etwas über den gewöhnlichen Zoftchnitt hinaus sos-

gesponnen sind, macht aie au nicbta anderm. Man

erbidt aber laäfMme and aeboalte Walser, Ecto«-

soisen und eine Quadrille. Kein Stuck ist gans

uninteressant, nnd mehre sind, der Erfindung und

dem Ausdrucke aeeh, iobenswürdig. Zu spielen »ind

m». kidit, ytim ao atwaa eqm onuai
genda liir Aafiniar.

LEIPZIG, «ST Bmi»o»9 V*« HIftTSft.
^ kju,^cd by Ggoglej
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ALL G EME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
* . .

Den 8«« May. N=* 19- 1816-

BihliographitcJie Nachrichten von Hana Gtrle,

dem filtern , berühmten Lautenitten su Nürnberg
* tm >6. Jahrhundert. MitgetheiÜ wtn J, K. S.

Kiefhaber, ^4ssesitor der kun. hayer. Miniatcrial-

fiivs- Cotnmieeio» wtd BMiehemrehivadßutU

in Mütichea,

(^Wm Zaitenwcdiad nmbl«!

Gicht «M inrGdk dit Zahl«

In jener Periode, wo die Wissenscliancn nnd

KuMto in eben so «chOner Blätbe, ab BinkUmdt

m der — tIntnaU alloiLlialhen geehrten Reichsstadt

>füriiberg sUmdeii, ia der Milte des sech«iebnleii

Jahrhunderts t war es, wo swey'Gerle LRUtenisteu

d||0|lb«l waren, welche beyile dcti Taufiiaincn ILms

fihrten , und ziemlich zu gleicher Zeit gelt Iii haben

mtiasen. Ob es Vater und Suhu war; ub «ie

Brüder oder nur Vettern fsirewn, kann am Mangel

nOer weitem Nadntcilten nicht bestimmt werden:

aber so viel ist gewiss, dass Hans drile der allere

und Uans Getle der jüngere iuufig mit einander

irerweditdt wurden. OeAera inrd nur «inea Hans
Gerte gedacht, ohne Bezeif linung, ob der Ältere oder

jüngere gemeint sey. Ich spreche hier au»di ückhch

von Uans Oerie dem Hltern f dessen Vater , Conrad

.Oerie, der älteste Ti.TnIrnin.irficr war, von welchem

knan Nfirluicht (iiideL Derselbe lebte ^Mömberg
um dsLS JaUi' i46i*

Ungeachtet ein Zeilgenosse i dtr berühnifo

Johann Neudörfer, schon des Uaiu Geile gedenk), *)

ao erwühnt er doch seiner SohriAen nicht, sonders

meldet bloiit

Milans Geirle, Lautenmacher. Dieses Gerle'

Vater war auch ein hrriihnitcr Lautenm.icher

;

aber dieser sein Sohn ist nicht allein im Lauten*,

sondern «ndi im Geigenmaehen » mandierley

Grösse und Proportion su machen, fürtreßlch.

Er ist auch fiir sich selbst des Lautenschla-

gens, Geigeus und Gesangs geübt." —
Aber Neiukfrfer hattemehr die Afaeidit. Künst-

ler, als Schriflstcller Su verzeichnen; dnher mag
es gekommen seyn, dass ei der Scin ifien des Gerte

nicht erwkiinte, und spätem SchriUstcllern sie luu

so ndir «otgti^en} denn Baron **) sagtt

„Uans Gerle ist auch in Nürnberg Anno iSaS.
Wej^cn drr I.rnifen sehr berühmt geweser.

vVas es aber weiter für Umstände mit iimi

gehabt, rind mir unbekannt^ weil er aneh
meines W'^issens nirhta hat heransgriieB lassen.'*

Doppelmavi ***) fiilirt wol an:

„iiaos C'crle der juugere, ein Geigenraachcr,

war sowohl in Geigen ale LatUen ven einer

sctiöiten T*ropo) tion , guten Resonanz und nian-

cherley Grössen zu machen, auf n'elchen

heeden laelrumenten er auch gar fein spieite,

m seiner Zeit in einer guten Kenomee. Starb

um Ao. i5-o.:*' allein Hans Gerle der altere

scheint ihm ^an» unbekannt geblieben zu seyn.

*) 8. KnnM Verzeiclinil der Werlleute vni Künttler, to in nmi^t Jahren In dieser Stadt NürnFierg g««'uhact und Bu ^rr

fc«*«wn sümI. Durch Joh. Nsadörfer, Racksamcuter, uMsuMafetrsfeib A. & »iij* MS. V(l. BiU. Kar, WUL
F. OL a. 9i5.

& Erast Oettlieb Baren; VultaA^-
' & «4. £

.
••*) Jo1i. Ciibr. OoppslMiyr, birimiMle VMUdUtjm den HlbnbaitisdfB HsduMsiIcIf aal KBnilhre. HBnb. 1730, Fol.

' 8. »91. f.

18. Jahrit 19

jj^*
'

»
.
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Walther *) «agt üidcM:

„Gerle, Haut, einuma S, iSsS H^leruhmt
gewesener Lautenist zu Nürnberg (Barons

Untersuchung etc. p. 64) bal nach Gesueri

und Draudii Benclil (p. i65i) aunö i546

in tUuUchen Tabulator"Sachen vor die Leute
dnsf/hst in }to drucien lasten."— Gt i le, Hans,

dei' jüngere, ein uürubergischer Gcigenma-
dier ele. atorb una Jahr 1570. S. H. Dop-
pelmayr's Iiistor. Nadir, tob dao nänilMv^»
sehen Käustleni, p. 291."

Dieser unterscheidet richtig den altem niid

Jüngern Ilana Gerle.

Die fleissigea literariachen Forscher , W fl] und
Nopitsch, erwldiBcn aehier in «fem niinibergischen

Gelehrten - Lexicon und dessen forUclzung nicht;

von Murr bomerkt in seiiifin T'ersuch einer niirn-

berguc/ien JJandwerhgesiltulUe vom dreizehnten
Jahrhundert 6fa sur Hiitte dee ee^eM^ten^ **)

bey Anführung der Lautenmachtr und T/iiitwi-

achblger i46i und i4G5.

y,Conrad Gcrla oder Gerl ***) ein berühmter
'Lauteumacher, starb i5a». •***) Sein Sohn,

der «vob adbat die Laote apielle und 1670.
• 8t«rb» kommt hey OoppdmByr 991 ror.**

Von Murr kannte alao den äUera Hon» Girle

40 WMUg, als üoppehnayr.

Der vcrdiensivollc Gerber gedenkt in der ersten

Angabe seines Iiistor. biographischen Lexicons -f)

eine» Harn Ckvle nit folgenden Worten:

May. st2

„ein »ehr berühmter Laatenist und Laatea-
BMdier, lebtp nm daa Jahr tSa 5. in Kfim*
berg, wo er auch i546. verschiedenes von '

seiner ComposiUou hat drutken lassen,"

Und der berühmt« Forkel, -f-f-) welcher in sei

~

ner allgemeinen Literatur der Musik , Th. 3. Kap. 5.

von der Geschichte der mu«ikaliachen Instrwneultf

nebst Anwei»ungcn dazu, bey den einzelnen Instro-

menten zuerst von jenen Anweisungen für die

Tfaeorbe tmd Laufe bandelt, erwidmt dea Haoi
Gerle und seiner SchriAen aut kainw Sylbe.

Die Nachricht, welche una Herr Lipowsky
mittbeilt,

-j-f-j-)
ist aus Gerber entnommen, und

embiill triebt den mindeälen Znaate.

Dass aber wirklich Unna Gerle der ältere der

Schriftsteller war, die« beseogt eine »einer Schrif-

ten, welche* ieb hier, dar .VoUsUbidigkeit w^ru,
mit den übrigen zusamnenatellen will, welche der

vtürdige Gerber in der neuen Ausgabe aeinea tc«i^

liehen LcAicons aufgeführt hat:
\ \ \

-
\
-)

1) Lauteu- Partien in der Tabulatur, Nümbeii^
iö5o. in kL lln^. 4.

a) Musica, deutsch auf die grossen und kleinen

Geigenetc I.J. i553. Zw^teAusg. I.J. 153;.

5} Muaica und Tabnlatnr auf die Inatrumenl der

kleinen und grossen Geigen, auch LaOtaBi '

\^'ilrhermassen die mit gruiull vtid Art jener

composition, aus dem Gesang in die Taba-
latnr sa ordnen' und su aetaen iet, «nmit ;

Terborgener Application vnd kunst, darin ein
|

ytlicher Liebhaber vnd Anfdiiger berürler fnr

•tument so darsu naiguug dregt an sein «un-

*L8. Jo'k. Gottfr. Waltbers mm^Omkm L«t«» od« ndalU» Bibliothek ,75». gr.>. & »77.

-) & C O. von Murr Jounnl m Kns«HdAlMo «ad aar aUgMim Liteninr. Tk V. Niifab«g 1777. 9. & ii4.

'•) AU Laiiiennuchcr machte »i<h Conrad Gerl xu »< iiier Zeit (im XV. Jalirh.) berükat, «O wie -ii^fW „j, flah
S. J. F. Roths Gc*chirht8 de« nürnbcrgijchen Handelt. Lpi. iSoa. Th. IV. S. ihi.

Er liegt begraben .uf St. Rocha« Kirchhof, tnrtw dcB Ott No. 11. iMMidwoloa Gmbrtwi. S. Norischtr
- Cbri.tcn Freydhör« Oodlehtiila, «ad smr MbnoMiitaB d* LoickOHln» «ttf 6b Rodhus Kirchhof, &a, ««

ea h«iMt: „No. 11. Amo i5ai. an Sn. Birhm Abead itatb dar Sifear (Huhi) Coand Gorl,< Laatnanchir dn Gott
gnSiig Mj, Aom.« * •

t) 9> Brasi Itttdwig Gorbtr ^storiach - bio^raphiiches Leiiron der Toakiiiutler. Leipi. 1790. 8. T. L S. 5oi.

tt) 8» AUgsmsloo lAantv dar Made m. SfMMHliMk geordnet und nach Veranlsaaung mit Bemeiiuiuca und UrthtOcs
begleitet von Johunn NicoUtts ForkoL LdfL ia Sehwkkvtsdh« VoiliVO, 179a. ^.«.

ttt) S. BtJFViachea Muaik.- Lexikon. Von Felix Joseph Lipontky. (Mit dw BOdsiMO Um ffnillBmi dirfkwOtMlWa Moatgelaa etc.) Hiiaehan 1811. Hey Jalob GieL gr. 8. S, 90.

tHt) S. Neue« hiator. biognpUiAst UsMoa dir Tbakiaidor oto. Vmm anrnr Zeit n» olka Nationw «ib. wn & L
Gorbor. (Ldpfc iSia. «r. «) Tb.ll a.S«6— S»«..

*
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derlidiea Mefrter nenrarlich durch Tcgliche
vbuiig leiciiilich keimen Jcann, Von iiftwen

Corrigirt vtitl durchauss gebesser», durcli //a«-
M/j Gerle läuuitenmaclier zu Nürnberg. Im
MOXXXX Jar. Gemert mit 9 TcutsdicD
vnd 3 G VVel«chen«ttcb FrantOsuchmi Liedern,
vnd 3 Mudeten, wie das Register anzeygf.
Mit Ihr. Kayser. May. Auff« New in fünff
Jaren nit nachziidnMjcen. Bey «IralFfdnfrehtl
Mark lötdigs Goldu. i.AlpiMbet 5 Bog« in
Quer Quart. *)

£• ist gewiaa nicht unwerlh , diese Schrift noch
etiraa nltheBJtt charakteriairen , und dadurch zugleich
den Gang d«a Gada in dar-GDmpoaition nibar so
bezeichnen.

- Auf der RiickMite des Titelblatu folgt das
BaigitUr vhtr- tUe Lkd&r mit dreyen »timmen
auf die LanUuif daran in allen 48 «ind. j^uff
die L.(iuUen mit zweyen Stimmen sind 4. Ange-
hüugt i«t: Regier vber die Lieder auff die gross
md khin G^gmt* AulT die groaae Geygen sind

lt. unti auf die kleine Geygeu sind 2. —
Den Freunden der alldeutschen Lieder ist es

vieRei«ht wxUkommen , wenn ich den Anfang der
Lieder anzeige, wovon ai» den Text, der hier, nicht
altgedruckt ist, etwa anderswo auffinden können.

Unter den Liedern mit di-ey Stimmen «iod
die meiern fraäaOaiachen , einjg» lateiniidien Taxtea

)

fitffaade aber nnd detUechy und fiiogen abo ant

Ich H»;? den Tig.

Ich Mhwing

O Bwr. ndr aiBHa aa.

bh hak gewagt.

BlaiMa , liet>ct £lMcleia.

Ich hat mir m Eadlain furgenoHBaih'
^

Bs Aug «a \lKfUH walivageleia.

Bs li«t «a Hmm teObataBdl.
Artlich vnd schön.

Nach Willen dein.

TkeMfidNr Liib.

Waiig yni IWir.
GawU win vrlaub.

Dein freundli. Ii> Geaicht,

Ich weyw oiir ein bühach Pawa^ertalda.

May. 314

Hierauf folgt die Vorrede, iu welcher er sagt:

Obgleich mancher sich viel und aehr auf Lauten
und Geigen geübt, bey Lebrmetstem mit grossen
Koal^n viele Sliicke geleruet habe, befinde aich doeh
dea rechten Grunds gar nichts. Da er nun sehe,

daaa die Jugend und gedachter Kunstliebhaber iu

solcher Oestak des rechten Grunds nimmer gewahr
werde, habe er dasselbe länger nicht verschweigen '

mögen, sondern allen Begierigen dieser Kunst zu

Nutz, davon (so viel ihm Gott Gnade verleihen

werde) etwaa stt aohniban nad aniHMiceB aich

voigaoommen«

Dibcy bemerkt er, dass zwar in etlichen Jahren
hin und wieder dergleichen Musica auf Geigen ge-
macht , ausgegangen, und derselben zum Theil künst-

lich, und wühl gestellt gewesen sind, so viele er aber
derselben gelesen, hal)c er doch nicht gefunden, dass

sich derselben die anütngeuden Schüler gebrauchen,

oder solche aich durch dieselben baasarn konnten,
Sündern, dass sie allein flir solche tauglich , welche

zuvur schon genugsam unterrichtet nnd geübet
worden sind.

Zuletzt sagt er:

,,Nun hab ich diess mein Buch in fänff fayi

gestellt, Kehmlicfa sagt der eret tayl.vouden
grusicii Geygen , wie man darauf lernen soll,

Der nrtiler tnvl sagt w ie Du auf die Geygen
sulljit aussetzen, auch darbej' ein kurze vnder-

richt den Syngem, wie sie aus den Nuten
geygen alle sl\in, Der drit leret wie Du
auiT den klein Geyglein lernen sollt , die nit

Bündt haben. Der Vieri (ayl zeigt an , wie Du
didl schicken solst zur Lernang auTdie Laullen,

Der p^'^Jf^ ^'^yl lernt , wie Du anfl"

die Lautten auss den Nuten iu die Tahulatur

aolst setaen mit swcyen nnd dreyen atymen,

wie Du es-aUea nach einander ordentlich aehen

wirst."

Der Text selbst wird hin und wieder durch

in Holt getchtüUene Figuren und S oten sorgfältig

) S. h&ftOt/t rar Ltteratnr der Muaik, bcniu^ .iir'bM von Jokaaa 5i«auad Gruber, Dr. vd Adrokat in MÜnbciig.

FrkA u. Lp«. i79>». 8. Sl. a., wo fttttAAtr Ti^tA disMS Waitt, am tnldhnn flm anck Hr. Gcikcr ^aaoRHaea, niclrt

UBier Ctrl«, lundern S 30 unter Musica iiif; fulirt und in finer Note di« Stelle D'ippclmayrs ron Ce»le mil iI'T Bemer-

kuug abgedruckt i«t, d«*» der.'<i'lLe Uicscr niixtij ...i.chcn Sdirift nicht (^i-dacht lial,r, ui:H d»her zu vcrrnnthcii scV, da»« aie

ikai §ar atdtt bekannt fswc^en ««^q mü.'i««. — VVahrsrhcinhVb la>iiii<* >>e ahrr a'uh i'r. Dr. Cruli<r nur dem Titel nschf

Wiril sr saei« «sr aiefati wb ihc baawfkts aad «iat ivitaia Sckrift das Haas Uarie bücb iba ebeafidb nnbekawit.
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erhutert. Auf der letzten Seile zu untersl steht:

Gedruckt su Nürnberg bey Ifaeronimu Form-

sdintidtr.

(Der fiescblnss S»l^)

NACHaiCBTSV.

Breslau. Monat April. Dieser \fonat war an

jntisik., und zwar bedeutenden Productiunen in die-

sem Jalue der reichhaltigste. Concerte und Kir-

ehenmuatken drMagea neh swar aUjidirUcb um die

Ostcrzeit, und es war besonders nllen Freunden

der Tookanst sehr angenehm , da einmal auch eine

Abwecfaaeiang in den mnaibd. Genoiaen tsa bekom-

men, an welcher es sonst, beym Sdileudrian uusrcr

gew'öhnlichen W'inlerconcerle , nur allzusehr fehlt.

Am iten war das Coucert des Urn. Kammer-
muaic; Sdiuppantigh ;|na Wien, der nadi Pet«rs-

* borg, ging. Der niusikal. Welt ist dieser brave

Künstler als Violinist, besonders als Quarlettgeiger,

langst sehr vorlheilliaft tiekannlt nicht ao, wie es

«ehcit-.t. üeiu grossem Publicum { sein Concert war
wenig besucht, und den sparsam versanimlrten

Zuhörern blieb nichts iibrig, als iiim au tieyfall

gewittermaaeen su .erselacn, was in der Kassö

fehlte. Srin sLirker, kräftigor und herrlicher Ton
würde, stünde ilr. Scli. als Diieclor an der Spitze

eines OrdiMters, gans .an aeiner Stella seyn; er

dringt bcU und augleich dem Ohra wohlklingend

über alle iSaileninstrumenle hervor. — Dfw (iltn

gab Hr. Schreinzer, Bassist des liieäigen Theaters,

ein Coucert, dessen sweylen Theil Beethovens

Schlacht hey T^itloria ausfüllte. Hr. Sch. verdient

Dank , dass er den Freunden der Tonkunst so bald

Gelegenheit gab, diese Musik su hören, von der

sciiun aus Wien ein grosser Ruf vorausgeeilt war.

Die Genialität des Meisters ist auch tu diesem

Werke unverkennbar ; alle Kraft der musikalischen

Sprache hat er" au^eboten, die Phantasie des Zu-
hörers auf das Schlachtfeld zu fiihren, und ganz

ohne Erklärung versieht man den Componisten bis

in die kleinsten Details ; wenn man nümlich über-

Imnpt zu hören versteht. Das ganze harmonische

Gebäude, die Behandlung der Blasinstrumente im
Einzelnen , z. ü. die originellen Bässe unter der Me-
lodie deslbriboroogh, die ganieBehandlung derMe-
lodie des eoglisi licn Volksliedes, nnd vieles Andere

ist gans des grossen Beethovens würdig» Dennoch

bleibt zu fragen : Kann Musik allein eine Schlacht

anschaulich madien? und< wo nicht: soll man si^

und ihre herrlichen Mittel , dazu verwenden? Nach
meiner Meynong erstreckt sich die Sprache der

Töne h(>chstens his dahin, theatralisch dargrst eilte

ScUacbten, (sc wie andere sichtbare Gegeusi^nde,)

zu unterstützen. Daun beschäftiget und leitet die

Durstellung den Gesichtsinn , und vermittelst d^-
selben den Verstand, die Musik erweckt Gcfiihlab

und so ist jedes an seinem Platze, und das GanM
kommt in der Wirkung der Natur, am näch.sten.

Es wäre wol der Mühe werth, über musikaUsche

Mahnrey überhaupt, besouders aber mit Hinsicfati

ob mit oder ohne Darstrilung , etwas Geistreiches

und dem Stande der Kunst in unsern Tagen Ao*
gemessenes (als wohin Engels bekannte .Ahhand*
lung bey weitem nicht mehr reicht) zu lesen | und
ich brauche Ihnen den Minu nicht erst zu nennen,

von welchem wul alle Musikli'eunde diesen Gegen-
stand am liebsten bearbeitet wun»ohten.

Am .'if'-n wurde nach acht J;ihrcii wieder, neu
einstudirt , im 'l'heater üertous ALuitt gegeben. JDiesA

Oper gehörte früher unter die Lieblinge des Pubtt—

cums: dies könnte sie jetzt zwar wol nicht mehr
werden, sie würde al)cr doch nielir und länger

Glück machen, als su zu gescheiten scheint, wäre
die Aline selbst nicht eben so besetst, wie sie ea
ist. Unsere, übrigens allerdings rühnicnswürdigo

und hier sehr ausgezeichnete Mad. Geyer ist, in

Gestalt, Stimme, Spiel — in altera, nichts weniger,

als solch enie sarte, romantische Aline. Mad* Geyer
verstellt doch sonst, den, allcrdiug.s schönen, aber

aucli starken Ton ihrer Stimme zu massigen, und
mit Zartheit und Biegsamkeit des Vortriags, dande

|

so sehr in der Gewalt hat, das Gemüth ungemein
lieblich anzusprechen: warum schien sie dss bey
Darstellung der Aline so ganz/zu vergessen? Ce-- i

scitrey überhaupt ist ja niehtGesang! Im Charakier,
I

wie zu sprechen, so auch zu singen, und die

Stimme stets derSituation anzupassen: das sind doch

wol Haupterfordemisse des theatndisdien Gesanges ; I

'uur das giebt den schönen Schein der VVuhiheit,

der Effect, im edlern Sinne, macht. — £s iitl

überhaupt schon früher im Publicum dieser, Ton
uns gewiss werthgeschatzlen Sängerin der Vorwurf
gemacht woiden, sie wis.se ihre berrliche Slinirae

nicht immer dem Locale, wo sie singt, anzupas-
srti: idi bin derselben Meynnng, und ieb ^recbo
sie hier aus, weil es mir Leid tbut, dass .die

wackre Frau eben hierdurph, was sie docb lakht
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indem könnte« vorlicTCn moM, «teilt sia es nicht

ab. Jeder kluge Ssriger würde, mit den Fähigkeiten

und Vui-zugen ihrer Stimme, gewi&a weit

mehr VordicO« erlangen» aoger schon dadorch, daas

einen Unterschied awisclien einem Zimmer, ei-

nem kleipea oder groMea Saal, oder einer Kirche

sn tttadieB woaste. —• Hr. AnaehSte, der selten

in der Oper erschetnl, gab den 8L Phar mit An-
stand und Würde, ganz wie er rorgezeichnet ist.

Seiue überaus einnehmende Persönlichkeit machte

«banfidls sehr gnnsligen Eiadmclc. Ohne chcn ein

Torsiiglichet- Sanger au seyn, trug er seine Ein-

tritts -Arie sehr brav vor. Cs wkre au wünschen,

man aUhe ihn öfter in Rollen angestellt , wo Per-

totilichkeit und Gewandtheit im Spiel Haupterfor- I

dcrni^se sind. Noch muss ich des l)iielt.s zwisrhrn

Zelide, (Dem. K.abl) und Osmiii, (Ur. Andeis)

enrihnea, da es tou beiden ganz Yontiiglicli gut

Torgelragen wurde. Hrn. Anders konnte man mit

Ref:ht, unter die besten Tenoristen Sühlen, wenn
er, der sehr gute Sänger, nun auch Fleis als

Sdianwpider auf dia Oarstallang aeUbat wenden
WaOte.

Der Hr. Cantor Siegert, ein junger, bescheid-
\

aar and Ihütigar Mann, veranstaltet» an loleut
.

Uns ans Liebe xur Kunst und mit nicht geringem
Aufwände, in der Bernhardiner- Kirche ein»- voll-

kommen gelungene AuiTührung von HandeU Mea~
na». Unter den Sxngem aettohneto sidi versnglich

Dem. Kahl aus. — Herkömmlitli seit mehren

Jahren wui^le auch diesjaal am grünen Donnerstage

Baydna Schöpfung in der Auhi Leopoldnia gegeben.

Frau von Rolkirch erfreute uns als Gabriel durch \

den Ziiuber ihier lieblichen Stimme. Mad. Geyer

laug die £va, und war sehr unsicher. Wer aus

der Stimme aingt, nnr an ]»aQsiren oder nadiau-
|

lesen biauclit , und doch be3'anhe jeden Eintritt

verfehlt, der sagt stillschweigend den Zuhörern,

.flotweder: ich verstehe keine Noten} oder: ich
;

Inlie. es nicht der Mähe Werth gefibnden, .mich
|

{•"liorit» vorzubereiten. Das Erste vor einer vci"-

uuiineUen Menge auszusprechen, sollte die Klug* .

btil. daa Zweyte dia SddoUichkeil varineten. Hr.

flahnr sang den Uriel. Der Ton aeiner Stimme t

ist angenehm und biegsero , aber als Sünger leistet

m doch gar zu wenig. Wir hatten lieber Um.
.Aadera in dieaer Fartie gehOtt. Di^pigan wnrdc
«it einigen Jahren die Basspartie niclif so vor«tig-

licfa gat gesungen, als diesmal durch ilrn. Schrein-

mfk — Am Ghirfreytag Abanda 6 Che gab dar
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Cantor, Hr. Hermann, in der Elisabeth -Kirche

(fiir 6 Crüschcn Kinlassl) abermals Orauns 'I\>J

Jesu. Die ganze AuiTührung erhob sich nicht über

daa MittefanSsaige, und so ist es mit der bloasen

Anzeige genug. Der Hi'. Kaj^ell'u. Ilierey liatie

vor meltreu JaJiren eine herrliche Auilüiirung dieses-

Oratorinma in der Aida Leopoldina aranataltet^

woran sich alle Kenner und Liebliaber 'hcQr dteaer*

Gelegenheil noch mit \'ergnügen erinnerten: warum
giebt er uns diesen Genuas nicht wiedei-holt, da er.

recht wohl weiaa, daaa dies - Werk nodi immer
unter den gelatlicben hier eines der wertheaten, ja

bey Vielen das ailerweitbeste ist?—
Am i4ten versuchte sich im Theater eüi junger

IL'. Müller ala Cinna in der yesUilin. Seine auge» '

!U')ii!H^ Stimme, seine Anlage als Sänger überhaupt,

betechligeu, will er studiien, und bekömmt er

Routine, zu den schönsten Erwartungen. Die JdKe
dieser Oper gehört immer noch zu den vorzüg«

liclisteii Leistunpcn der Mad. Geyer. Das Orche-

ster, welciies die&e Oper zeither so vorzüglich

axecutirle, aeichnela sich diesmal nirht besonders

aus. Unser Bierey war nicht an seiner Spitze.

Wahrscheinlich mais ihn Krankheit abhalten: wir

sahen üm acbon aeit einijgan Wochen nicht ar-

achainan*

Prag, — — Der anagaaeidinate Gomponist
und vüi trclTIicliP FCInvierspieler , Hummel von %V'^ien,

ist jetzt hier. Er gab am igten Apr. ein Concert^
^

nnd wudf auf den Wunsch aller hiaaigen MuailB-

fiwunde, d. a6slen ein zurytcs geben. Da er von
uns zu Ihnen reiset, bi-ritu lic icli nur wenig \A'orte

Über iiui herzusetzen, damit wenigstens er selbst
^

«rfiihre, dbss wir 'ihm aUerwürts die Aufhahnw
wünschen, die er hier gefunden hat. Diese war
nämlich in jeder liiiisicht sehr günstig; dafür be-

friedigte er aber auch , als Componist und Virtuos^

in einem sehr seltenen Grade, und in gawisiar '

Hinsicht Huden wir , wie Andere schon vor ims;

«ein Spiel einzig: und das ist, in der allergrusslea

Sichetheit und Prtlcision, ao wie in «llergrösster
*

Nettigkeit und Deutlichkeit dnrch alle Stimmen»
Dass. was ich nicht hervorhebe — daas beson-

ders Eleganz und Zierlichkeit, grosse Fertigkeit

sowol in brillanten, ab in künstlich verschlungenen^

fiigirten Sätzen etc., nicht fehle, braucht kaum
i angefühl t zu werden. Dies zusammengenommen,

I, bildet denn aavMy ond wahrlich aino IrdBEUaho

»
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Weise: neben dieaflr SQglaioli di», TOB aid«n gro«-

ttn Klavierspielern unsrer Tage zu verlajjgen, du
Wäre, al» verlangte luan, Kiibeus solle zugleich Mieri«,

Doair sagldch Querriiu) aeya — d. Ii. «in Imtm
Gedaiikending, das fi-eylich im Kopf keine Gl änzen

üiulet. Hier fand das wol kaum bey Einzelnen

statt ; mau uahm vielmehr dea trefflichen Meiatei*,

wie er ut, «nd idi danke, er -wird mit um, wie

wir mit ihra, zufrieden aeyn. Auch ist er ein

einGKhcr, herziger, gerader Wieoer, gefällig und

nranUot nul ieinor Kamt} wie da« Reditent , und

^nter Oeatadiaa BMadich) jetet euoh sienlioh Sitte

Das war eine für um Mgenehme Neuigkeit;

aber ich habe Ihnen andi eine für nna aehr nnan*

genehme zu melden; unser Opern diredor*^ Maria

ron Weber, will uns verhu»en. Wir wiualen ihn

stets , «o wie das musikal. Publicum anderer Uaupt-

orte, ala Gomponiaten ondVirtnoaen hodi'siuchtt-

zen ; was er als Director an misrer Oper getban,

und was um so entacbeideuder erscheint, wenn
man snradEdenkt, wie er sie übcmomman — daa

cbenGüla, und dankten es ihra herzlich; sein Ver-/

bä'lnis zum waokern üiieclor Liebich, und zur

ganzen Ge^ellschafl, war das beste, ;a wirklich

nnsterbaft) endlich ^ ao wiederfiihr auch seinen

Vorzügen als Menschen und sehr grbildelem Manne
alle Gerechtigkeit: da müssen wir denn glaulwn

—

und an nnsrer Berohigung — es aey wirklich so,

wie er sagt : seine allerdings nicht starke Consti-

tution, nicht allzufcste Gesundheit, heissc ihm einen

Posten aufzugeben, der ^wie Ei- ihn nümlicb ver-

waltete) andi in dieser Hinsicht viel Terlangti woan
nodl komme, dass er sich Müsse schaffen wolle,

mehr und freyer in seiner Kunst zu arbeilen ; dass

er in Italien mehr für den Gesang schreiben und an
Ort and Stella Ertahmngen darin machen wolle etc.

Dflt^pprn können freylich selbst die. welche seinen

Abgang schmerzlich empfinden werden , nichts ein-

wenden: dass dieser abw von nicht Wenigen also

werde empfunden werden, weiss er^ aad waügm
liier auch Auswärtige erfahren.

•Beethovens SMaiAi b«y P'iUoria ist hier awey-
mal gegeben worden, und hat allerdings aehr inter-

esaiit, doch keineswegs in dem Grade gefallen , wie

naa arwarM hatte; eielleicbt eben darum, weil

die Brfrarinngen aÜanhodi, ins Biane hinena ge-

spannet waren. So etwas miisste sfets nur als,

dmch SMue Gattung selbst sehr beschrankt ange-
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seheoi nnd mehr ab aia geialraMkMr Selm dee
Meiat«Be^nnfgeiii»"mnMWi werden— —

Nach Briefen au* Ehstland. Unter den
schönen Küniten wird bey Ulis sicher keine mehr
geschätzt und cultivirt, als Musik. Nicht nur in

den SiMdten; auch in adelichen Ellusern auf dem
I^nde, wird in jeder bemillellen Familie ein Mu-
siklehrer gehalten , und jedes Frauenzimmer von
Eniebnng und Bildung spielt Klavier oder Guflnrre,

In vielen Htnsern werden kleine Privatcuncerte

gpgebeti , da auch viele der jungen Herrn Violine

, und Flöte lernen. In Kiga und Reval bestehen

nriahra tfflvntliche Gonoerte; nur Schade, dasa sie
' nicht allemal ihrem Zwecke entsprechen, nnd das

i Vergnügen nicht seilen durch GelOs nnd Schwatzen

geslöii wird. Die Cbnrerte, 'weiche in "Reval von

Micbadis bis Ostern für die Mitglieder m' dem
Einigkeitsclubb alle i4 Tage einmal gegeben wer-

den , sind, des beständigen Lürmena wegen , beson-

ders cur MXnaeit, wo 6iit der gauae Landadel in

der Stadt iwt, iiir den wahren Musikliebhaber so

gut wie verloren, «ml die edle Tonkunst witdauf

solche VVei»e zu einer feilen üirne herabgewui digt.

Oie Kosten dieser Concirte aind betmabtüdi, nnd
schon mit auf das jahrliche Eint) iltsgeld geschlagen.

Das laute Reden, so wie jede Art von Gerttusch,

ist swar durch Straf^esetse verboten: allein Ver-
hältnisse von mancherley Art lahmen die executive

Gewalt der Vorsteher. Daher bleibt es immer ein

thörichter Einfall , an einem solchen Orte Cuncerte

sn geben
,

' wo daa Getdae einer Börse fihor die

Stille, eines Anditnriums die Oberhand behült. Den-
noch will sie der grOsste Theil der Mitglieder, aus

missveratandenem oder affectirlem Eifer, nicht fahren

lassen; obgleich »chon mehrmals der Vorschlag

dazu gemacht worden ist. — Im Märzmtnat,

wann, wie gesagt, gewöhnlich sehr vieler Adel in

der Siedl ist, oder auch b^ ansaerordentlichen

Veranlassungen , wo etwas Nmee sn sehen oder an
hören, und von Frau Fama zeilig genug durch die

Posaune verkiiiidigt ist , sind diese Cuncerte geroei-

niglidi sdir atark heaetsL Das Orchester fcamihc^

gulem Willen etwas leisten, denn es fehlt hier gar

nicht an geschickten Spielern auf fast allen Inslro»

menten. Ja, es finden sich suweilen ftir manches
Instrument wiiklicfae Künstler ein, die auf ihre

Ciescfiirküclikeit zu leisrn im Stand» wären : daher

wird auch nie mehr als Eine Probe gehalten. Oas
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DiniOtOtilllBf -Welches einem dieserHerren gleichsam

nur pro forma überti a^cn wiid, erstreckt s'ic\\ dalici'

aach aelleu weiter, ab aui' üie Aaurduung der t.u

yebandN Stüoke. Sjmfhut^t Ouverttiren dgL
dirigirt gewöhnlich der erste Vioh'nspielei- , und

Coucerte der jedesmalige Solo^eler. Nur grosse

Siugirtück« mit ClMtaw arlbdem etneo beaondera

dnn «otoriairten Direelor. Kirchensiyi umi Kam-
merstyl contraatiren zu »ehr, als da«s riner den

andern von aeiuera rechten Qrle zu verdrängen im
Sbrnde myn aoltte. Daher auch die acbötten Com-
positionen des erstem , wie z. B. das Te Deum von

Graun, das HalUlujah v, Uündel und andere des-

gleichen , mit welchen iiier mehre Versuche ge-

<aiacbt worden sind, durch eine lo iweckwidrige

Tra(i>Iorriti()n den pfliafT'cn FJTVct ganz verfehlten.

— Au&nglich wurden die.se Coucerte grösstenlheils

nur Ton Liebhalwra , ohne BenMaug gegeben. Seit

einigen Jahi-en aber aldiet des aXmntlliobe Personale,

bis nuf Wenige, die nur dann und wann daran

Thfd neiunen , in einem bestimmten Salariumj

Upr e* Micfa den Qubb gegen i5oo Rnbd Bwk-
Aaeignetiowen an «tdien konunl.

RsCBiieio'ir.

a) Grand Cancerto pour te Baawn avee aeeomp.

de l'Orchestre, comp, par G. A, Sduieider.

Lcipsic et Berlin, au Bureau des arts et d' In-

dustrie; (Pr. a Rthlr. 8 Gr.) und in deni-

aelben Verlage von demselben Ver&saer:

s) Grand Concerto pour la Clarinetle avec acc.

de l'OrJmtre, (Pr. a Rthlr. 4 G.)

Diese beyden Concerte sind den, als IxiIpb-

tenden Künstlern auf ihren Instrumenten bekannten

Brüdern Baimanu gewidmet, wovon der eine er-

ster- kifni^ preoaai. Fagoltisl, der andere erster

fClai'inettiat am königl. l);iyorischcn Hufe ist. Ans
den Priocipalstimroeu sieht man auch schon, dass

der Tonselser sie f&r bewanderte nnd fertige Konstier

schrieb. Doch glaubt Kec. , das Kiannettenronrert

noch allgemeiner emp&hien an kAnneD» aia jenes,

Sur den Fagott.

Daa erslere bew^ rieb in einem, $edem gu-
ten KÜarinettiaten gelKufigen Umfange. Das zwryte

möchte für manchen Fagottisten schwer, für man-
di«a gftT nicht auszufühi-en seyn. Der Gesang liegt
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da an viel &l der Höhe, setzt also .einen Künstler

voraus , der sich besonders hierauf verlegte. Schon

das Hohr setzt bekauuUich aucit dem besten Willen
des Fagottisten bedenlente Hindermsse. Ein aoldies,

welches die Höhe gut anspricht, wird die tiefen

Töne tiicht wol mit der gehörigen Fülle ertönen

lassen. Audi bat nicht jeder Fagottist ein InstiU'

nient mit deo hierzu iidtiiigen KJappen. Gb. fidin.

hat deswegen auch die tiefsten Töne vermieden.

Dagegen würde Ree. lieber einige Töne in der

Htfiie anfopfem , als auf die tiefen rersioblent denn
i) weiset die Benennung dieses Instruments, Bassou,

schon auf Tiefe hin, a) verliert ein Instrument

vieles von seinem Werth, es verhert den Eindruck

von Wörde, wenn es nicht eine runde, volle Tiefe

zu einem angenehmen Gesang in der Höhe in ein

Verhältnis setzen kann, was bey einem muaikal.

WeHizeuge , das eine männlich Stimme darstdlen

soll, besonders zu berücksichtigen ist.

Was den Geist der Coniposition angeht, so

herrscht in dem Klarinetlenconcerl mehr Gros&e,

Is in jenem, fir den Pagott.- Wer wurde aber

leugnen wollen, dass ein Tetiori.^t nicht eben so

gros« vortragen könne, als eine weihliche Sopran->

Stimme?
Vorsöglich wunsdlte Ree., zumal in den lang*

sameren Sätzen, eine schönere Gelegenheit zum
Ausdruck tieler Empfindung au« gerührtem Herzen;

statt der Tielen Fignren, mehr dnftdie Noten, in

welchtti .sich sowol die Gefühle reicher ergiessen,

als auch der Künstler sich aU wahren S^lnger sdgeu
könnte. , •

Ueberhaupt findet Ree. den Vorwurf ofl ge-

griinflef, den besonders die Italiener vielen unserer

Tonslücke machen , da^s es ihnen an wahrem, rei«

nem Gesang feMe, einem solchem nKmlieh, aua

welchem ein tchönea Gemülh spricht, der sonach

eine solche feste Grundbezeichnung in sich triigt,

die es jedem andern fühlenden Kunstler leieki

macht, auch sich mit Bedeutung in demselben zu

entfalten. — Wenn dies schon ein wesentlicher

Maogel bey Tonstücken überhaupt ist, so ist er es

ganz besonders bey Conoerleompositionen, wo sich

die höliere Individualität eines ode,r raelirer Künstler,

sonach JiaupUächlich die Tiefe und Vielseitigkeit

ihrer Gefühle ^ entwickeln, und uns erlieben soll.

Daher die wiiefatig» Anfiidemng an den Prindpa-

lislen, sich als voi-ziiglichstes Glied (princeps)

eines Küusllerchors darzustellen j daher die nicht

kleuM Anfgabe Inr den Tonselaer , reiche Gelegen-
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beit zur BntUtnng» nkM MWoI tedhiuwlier, «I»

TMlnuehr gautiger VoUkonamenheiit in seinem Ton-

werke darzulegen, was, miler tVn andern herr-

lichen Mänaerii, Mozai-t und üccUiuvea so Vor-

tnfflioh leiiteteo.

In Hinsicht der äussern Einrichtung besteht

jedes dieser Coucerte, wie gewöhnlich, ans drey

Stacken, xmd swar No. i , ant eineni Atlegro mo-
deralü im C- Takte aus C dur , dem ein kui^zes

Adagio in derselben Taktart aus F dur folgt, da«

aber sogleich in daa klate, , adir muntere Stuck,

Ailegro, f, in C dar, ausleite». Im Charakter

achliessen sidi die erwähnten drey Sfücke , wie es

akh von einem so erCtbruen i'ousctzer erwarten

best, aelir gat an ainaiider a». — No. 9. wird

ebenfalls durch ein AUegro nioderato im C- Takle

aus B dur erölTnel. Hiernachst köu^mt eine Kü-

jnanze aus F dur ^ , worauf ein haiterea Rondo Xi

in BdoT'folgr.

Die Begleitung ist gut und brilhmt gesetat,

tm9 ao, daaa aie ^oh von einem guten Oreheater

mit Leichtigkeit ausfuhren llatt» «ollte 08 anchana

Liebhabern beateben.

M 1 t'c B I. 1. s w;

t.

Nadi einamt rw ndnien Jalirni in diesen

Bhittern enobienenen Bericht nus Paris, der unViihar

-Von einem Nfanne ficiiülirt, der mit Chtfiubini

persöulich bekaunt &eyn iiiuss, hat dieser Mei.ster

eine greaae Iffiam für den Fanten BiterlnHiy ge-

scliriebei). Ditss die pati/e t!iit<ik;il. \^'clt an dem
Schicksal eines solcheu Werkes iebhaAen Anthcil

nimmt, glaube idi mit Sicherheit voranaaetsen au

dürfen. Der allgemein bekannte, liberale Kunst-

sinn jenes erliiuchlen Fiirs(enh«iise8 berechtigt uns

nun wol zu der sclijiicn lluflniing, dass wir eines
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iolchen Meialera Wank, daa nberdiea fiir aein

höchstes und vollendetstes erklärt wird , bald öffent-

lich erscheinen sehen weiden, — Oder wSre jene

Jdiasa vielleicht gai* nicht au den Ort ihrer ersten

Bealimmung gekommen? In diesem Falle dürficn

wir wol davon Unterrichtete bitten . uns bald etwas

Näheres und Gewisses über dieaelbe duixh Uieae

Blatter bekannt aumachen.

r. B,

9.

In des geistreichen Jean Paul Friedr. Richters

Muteum findet aidi folgendea Bild daa neueaten

Thcflterzustandes in Detit»chland, das awar aauächst

das Scliauspicl abspiegeln soll , aber sehr gut , ja

in manchem Zuge noch treReader, auch von der
Oper verstanden werden kann, wenn man, atatt

Dlchler, Cnnipotiist, statt Schauspieler, Sänger

lieseL „Gab es doch öfler einen solchen Drey-
klang von drey Weisen, wie ihn bcy der deutachen

Bühne der Dichter, der Spieler und der Hörer
niflt lien I Alle drey entzücken »amnitlich einniuler

hinüber und herüber, und jede Woche starker.

Dem deutachen Schawpieldiehtor aebreibt nicht, wie
hev den griethisclien tlionysisclicn Festen , eine jnn-

uende Wasseruiir die L<iiige seiner Dichtung vor,

aondem da« SiSck iat sngleieli die Waasernhr selber,

nnd schl:igt nach seinem eignen Was»' r seine Lange
aus. Der Spieler spielt, wenn nicht das Stürk,

doch mit dem Stücke; und wenn das franzüsiacbe

Theater \eien MindenVhrigen vor den Gcaetsen
zum Volljalu igen macht : so gcniessl auch das deut-

sche dasselbe Privilegium, aber in geistigen, wich-
tigem Punkten, nnd jeder, er scy noch so jung,

ist, sobald er die Bühne betritt
, sogleich reif geuug

an den nölhigen Kenntnissen und Fertigkeiten. Der
Schauer und Hörer endlich läaat sich, wenigaieni

in Ifittdstldlen, AJlca gefiülen, weil man ihm ge-
falleu will. Und so feyern diese drey Weisen jedes
Abend ein beiliges DreykOuigfeat.** —

(Liiurbcy daa InteUij$eact>taR K«. IV.)

LlltSIO, SBT BaBITKOVV VMJI HiRTSIi.
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ATewe Muxilallen , welche im Verlage der Breit-

^'9P/~ und Uarteladutn Musikhandiung in Leipzig

t §nchienea sind.

Blietene», J. 3 Duo« concertMita pour a Vlons,

Op. i j ^. 1 Tkh^
Canpagnoli, B. RMudl d« aoi Pienes ftcüw «t

pragr. pb a Vlmu w pal^ kgont pour ae-

„ cUtrcr let progrci des jevnc* arlinle«. 0]>. 7n.

Xiv. I et a a t Thir.

Ollike, A- Ottrert.Agrd.CMi> Op. 4. No. i.Cdur. i TUr. laGr.— OitvertuN an« amnip. i'm Violoo präiefp.

Op. io. D Air. 1 Thlr. is Gr.— OtTvert. niilit:iiii- ä ^~r(l. Orch. et i 3 coups de

pUtolet. Op. 1 3, A Uur i '1 Mr. i a Gr.

Cdtse, C. 3 QoatMfa p^ a VloM, Via at Vccile.

Op. 3 a Tidr. 8 Gr.

Vafcn, G. Sonata p^ h Vloh ar. aeconp. da Vieloo. la Gr.

K .1 ^ o (i' sk y , J. Duo p. le Violon et \ , U. Op. i 4. l60r.

Liudcmann, J. D. lu WaUcs et i o Iii cuuoUcs p.

» Viohw, Wntf Oatimtta, * Cna et BMar.

LHu 7 1 TUr.

Vciehtnar, P. A. 34 FanlaUet p. la Vloton mmL
Op. 7. Lir. i. 3 i,iftGr.

6 Souatea p. 1« Viuloii av. acc. de Bai«e. Op. 9m

lär. > t lUr»— Arietta Rum con Varlaaoni e im Capricdo

per ü Violiuo aolo col Baaso. Op. 9.. . S Gr.

Dabo!«, Juli«n, 6 Diios fartlcf p. 3 FIAtiet. Op. 5. 16 Gr.

Köhler, II. Fantaincv et Variations p. unc Flute.

Op. I o.S I a Gr.

Kalilaa, F.Sgr.Triaaconcp. SFliiUes. Op.i3. 1 Thlh laQr.

Knwaaer, Variatkma p. H Baawu a«. Oireh. Op. i4. 18 Gr.

Mftllcr, I". Coiiorto p. la Clarinetle awc accomp. de

rOrch, Op.10. £< dur. 2 Thlr._ Concerto p. k dariiiatia avac OnJb Op. 1 1.

Ko. a. Bdniw.....^ 2 Thlr. 8 Cr.

k ChriiMMa mt, OmJl Op. 9. 1 Thlr.

AheiUe, lu iy»dean p. le Pforte. , la du
BaatAorea, L. r., .3*.* Simphoaie arr. 1 4 naint.

( D dur) ;— grd Srptnor arc i 4 maina ......... ° 1 TUr* 1 a Gr.— Ourerture da Fiddio p. la Ffoito (C dnr). . . aa Gr.
CaruUi, P. gid. Dno p. Pforte at Gttbam. 0>p.7a. 1 Thlr.— pr. Duo p. Pforte et Guiurre. . . . . . - 86. 16 Gr.— 3 [1. iJiH» p. Pforte at Gnttarra. . . - 9a. 1 Thlr.'

Duaaek, J. L,. Oeuvr. Gab. 9. oonten. . 3 Fugnaaila
Canwra, 1 Sonatal 4'ak SnhiarfptroBfPreia t TUr. 1 * Gr«

Field, John, Concrrto p. la iFiaaofbrte av. arromp.

de rOrdi. (Kxliir) No. 1 , . aTUr.
»— D? (Asilur) - a.- aTMr. la Gr.— D? (£»diu) - 9 aTUr^ la Gr.— D? (Ead'jr) - 4 a Tklr. la.GH— r.iu':i: ''•

p. \r- ."forte »ur le luolif du Roudcau:

„(«i:.ij ir.j IUI ])i>ro" la Gr.

HonJciiu p. le l'läiiofurte 1 a Cr,— Quintelto p. la Pf. a Violone, Via et VoeUe. 16 Gr.

Exardca p. Vf. nodoM daai toua Ica tcnia ma-
jeur» etmiimirs 8 Gft— Roti(I>'.aii p. le Pforte av. acc. tie aVloai, \Ta

et Biiiac , . i8 Ct.

Haak, F. W. Capric« ca Boadcau. Op. 8... a8 Cr.

Hnminel, 7. V. Variatleiia anr m ütfcna d'Annide p.

I.-- Pfurtc 8 Gr.

i>on;itc p. le Pforte a\ec IIiU« oa Viofon... 16 Gr.'

la bella Capricctota pi le Pforte la Gr.

Kayaor, F. Combat da La Balle Alliaace, Paatama
alirgoriiiue p. Pforte arac Vfolon ad libit. ... ao Gr.

Klengel, A. A, Ilo!:<iLaii p. U Pf<irir-. Ofi. 7. . . . la Gr.

10 Variatiunt lur lui air tiroOen. Op. 10... laGr.

— Air luaaa wW p. le Pforte. Op. 1 1 • Gr.

Kaapp, P. IVio p. la Pforte, Cor oa FlAto ou Vio-

loli er^iolbucane. No. 1 i TUr. 8 Gr.— Trio p. le Pforte, HautbeU etBwMMb Kh. %,x Tilr. 8 Gt.

Kraft« N« da» Svaate p. Pforte av. acc d« B«Moa
«la Viotoncane obUg^ Op. 3« 1 Thlr. 16 Gr.

Kuhlau, F. Variations pt la Pfcite aar VB. ab MK-
r.-i;i«n. Op. t ä 8 Gr^

Lindemann, J. D. 10 Wattes , 8 Eccouoitea et i

Quadrille pw le Pforte. Lür. 7. . . . xz Gt»

Morlacchit P. Oorertare del'Op.: le« Danaidei p^ le

Fiofte. laGr.
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Hosart, W. A. (flU) ( PolaBoiMi mlOMlifM« p» b
Pforte. Qp. 17 t> Gr.

Vuko mn, S. nactnnM p. Pfintc ot Vloloik Op. 18. 16 Gr.

Siegel, D. S. 12 Vaiiriiiniu faiilc» p. le Pforte »ur

l'iir: Guter Mond du gehat clc. Op. 8 8 Gr.

Steibelt, D. Kondeau oapolitain p. b Pfiurte. 1 3 Gr.

Stolpe, AL FolonoiM,. ilo. 17. .V. •••« • i Qr.

A«ioIi, B. 4 Dnetd p. Sopnno o Alto • Tnort
coa accoaipb 4« Pfeita (itaL tu deutidi) 16 Gr.

B'«B«IIi, Ant. 4 Notturni k 4 vod (itaK u. deotach) 16 Gr.

— Piaiito d'EIpiiio per U morte dligle, CuttM
putonle i a voci coli aoc

f.-
fturt* .' 1 Thlr.

Biorey, G. B. S Lied« mit Bcgltg. dea Pibft». . .; t* Gr.

Morgenroth, F. A, 6 I.ieder für 4 Singxtiminen

mit IJegltg. dei Pforte, i* Werk la Gr.

MorlooBki) Fr. )a Speranza (die Iloißiang) Caotatine

k VOM aoU di Sopraa» coli Moonp. di Pianof.

(haL v. dcatadi.) 8 Gr.

RJ^hini, V. Ductto aeW Op.: Atalanta e Mcleagro.

Klav. Atui. (iiaU 11. deutsch.) 6 Gr.

— Aria a. deraelben Opor: 8h pin al iaio IiMmo
(haL lad dcutadi.} 6 Gr.

Carttlli, F. 3 Direrfi^rmcnts p. Giiit. leole. Op. iS. n Gr.— p. Duo p. Gifit. et Piiorl«. . - 70. 1 Thlr.— Potpooni p. la Galtane 74. 8 Gr.^ » Po^powria wi6» p. la Guit acule «oigneu-

aement doigtä Op. 78. 1 G Cr.

»mm grd. Duo p. Giiit. et Pforlt •> 86. 1 G Gr.— 3 Dttoa p. a Guiurraa - 89. 16 Gr.— S pet Onoa p. Galt «C Pförto. - ga, t TUr.

Ftratfr, B.A.AalaiiBB(aamG«MialboM... . a TUr. 8- Cr.

PgttnH MB MlMriaa . . . C Gc

>30

X

Pränum^raiiom« - jtmM*if§

auf

36. i^u'chen-Hymnen v. Abt Vogler.

Die tuviterMichen Verdicnale' des «eligtn Abt Vogler im

Gebiete der Hansonie, die er «ick al* ToiMctacr voraii^lich im

Von dieacr Aiuicht auigcKend, hat die unterSartigta Var«

lagiluadlung die Herauagtbe von 36 vom Abt Vogler In Modk
geaetaten,' md tob ilm aalbat ala gdönganatM Werk gdbalteBea

Kir-lu n - Ifymncn zu 3 , 4 um? 8 Vnral - Stimmen , ohne In-

atrumeofaklbe^eituag unternommen ; indem aia «kJi daa Uechl

kifaH Auch das f^M^""* 4h

tem, theüt aie das Ganzo in 3 Hefte, irotod (lir die PriEan^

merantan auf alle 3 Hefte, jedca Heft 3 FL Couv. MSuo
Icoatel. — Da die elegant Ijthographiitc AufUge auf dat

•chÖoMa groaae Ragtl Folio-Papier abgedruckt, und daa ante

Heft t6 Mnaft- md afaicii TStalbagfla staA iat, (daa'atoinad

3te Heft wrrdcn noch Bofienreirher ) lo jclit ctJe äiitserstc Bil-

ligkeit de« Pränumerationa - Preises , der bis Knde Drcember i 9 i 6

oflea IWbt, dann auf 4 Fl. pr. Heft erhöbt -wird, von seibat

heivoart inur aiaa aahr aalilrmriie Abaahme und ncfatifo^

yntwahaiaMmig kaoa ü» T«

Das istc Heft ist bereits abgednukt, und kann so|;1ei. h

gagea BaaaUung deaaelben abgelängt werdeo, daa.ate und 3t«

Heft «M bald die Ptaaee eariaiaeB, vnd de

Teiaui hianuf bleibt abeiAlb bieietataiiBeeeaber i8i6

ad Gaid-8eodu|aB aAitlet eieb Port« fioy^

HEaaliaai aa lataa iprii 1816
die

Jotep/i Sidler'sche Verlagshandtung

_^
Kosen^use, GuS.

yom nämlicJien Tonsetzer (yibt f^ngfrr sei.) sind

in obiger Handlung herauxgehomincn u. zu /uiben :

Rhein - U «bergeng der AUürten an Meujabratag iSi4.
PartttBK 9 Bogen h>ch.Folio<aregaaaaO«tlnaleiv iPI.9«iXr.

Hessiarber Krieger Treue, Romanze an Priiiaen

£mU, aiit Klavier - Begldtg. quer Folio. 3 Bogen. 48 Xr.

In eiacB angeiehcnen Fabrik-^tidtdiaa der Rhcinisdi-

Preussiachen Proriiixen, vninacbt man die Nicderlaiaung «nnea

Hu«iklehr«rs.

Er araia ein fertiger Klavierapieler aeya, od aasier dicaea
luatmuieute, maA woA -Andara a» ia aiiaat Gewalt Tiabon^

da's er ;rtindli< hen Unterricht auf ihnen eUbeWan kann , aa wi«
mau vorzii^Ui li .lurh eine gute Geaa^g-Hedboda von ihm fodert.

Niihere Erklärungen wird

der MBaibaliicben Zcitum

liEIPZIO, ' B8Y B&BIZAOPP VUD UÄBTBX,.
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AL.L6£M£IN£

AI U S IK A LISCH £ ZEITUNG.
Den 15<«May. N?. 20. 1816.

Bibliographitche NaihricJiten von TTnns Cerle,

dem altern; nulgethtilt von Kiefhaber,

(Betckluit «u« der i<)tc» No.^

Von einem spätprn "Wn kc »Ins auch dem fletasig

Ibncheiulen Cieiber uuliekaiiul blieb, steht der

Titfll in einer HolsMihnitlejnfiuMaitg, wdebe früher

nls der Text vtrffill^t und vielleicht schon bey

ein^ andern Schriftlitel gebraucht wurde; denn

nr rcditen und linken Seite deht man swruchen

AnilMik«n in einem schmalen l^feichen die Jahrzahl

i5So. Hiigebracht. Unten spielfn zwey Genien die

I^aule; daxwiscben ist rechter iland da« einfache

fVapptn der RtUkaakuk Nürnberg; cfamdben rind

SMTey in die Quer gelegte lauten , und linkor Hand
ist das H^'appen de» Huna Gerle: eine aufrecht

liegende Ltüttefoben beym GriJ)' twitcheti H.G.
Im leeren Bawn de« BbtiM u* &lg«Ml«r Titel

eingedruckt

:

Bin Ntvee »ehr Küaetlich» Lautmhueh , darin-

nen eÜieKe Preamhel vnd fVeUeht Tent% , mit

. vier Stimmen, von den berühmteetenLaute/aettn,

Franziico JUi/aneso; Anthoin Hatto, fron. Ma~
ria Raaaeto. Simon Gietsler vnd andere mehr
gemacht, und'gunammengelragen , tuu wri»eher

ihn (in) teiUache Tubulatw vtraettt durch Mona-
ten Oerie den Eltern , Bürger cu Ni/rnherg,

vormqta nie geaeht n. noch in Trink auaagangeti.

Jf. D. L, IL 3J Bogen in Quer-Quart,

DiT Verfasser hat es: Oem Ersamen vnd

achtbaren Frnutzen Lederer, Burger zu Nürnberg,

«einem besunderu günstigen guten günner vnd wol-

iiwwwJten Frennth, ifU wum FUr/Mmbtitn iiutr
dedicirt und düat dieee Oedicndon nq^ch

der Vorrede.

Er fuhrt darin folgende Gründe an, welcbe

ihn zur HeraasgiRlM diliei Wcriu bewogen haben

i

„Nachdem mir dan Gott der Allmpchh'g (on
i-humb zu melden) auch ein kleine« Fünkleiu seiner

gtiaden md geben, jhn (in) der Itebliehen*- knnit
der Musica , vmb mein Mähe arbeit , vnd Fleis j «o
ich lange Zeit, tag und nacht, dnraufTgew(;ndt hob,

vergunt, vnd aus aüudera gnaden mitgedeylt iiat,

dem ich dafür aneh lobend dank aag, hab ich die

also allein itin verporgen , bey mir nicht vci halten

sollen noch wöUen, sündei' midi derselbigen ^so

gebrandMtt, damit aidi audi andere Kebhabere der

Musica, sa Freudt, hist, nutz vnd gnteirgereichen
vn gedeyen moecht , Bin duiludber vor wenig jah-

nicht zeilliehe . ehr , rühm, noch glori dar-ren

durch stt erlangen, «ander anae angeaeigten md
gcmelten vrsachen , verursacht , %'nd gemüssigt wor-
den, etliche tabulalur, auIT Lautleu und Geygen,

«o gut ich dieaeUngm iiab haben, 'md beknmmen
künnen , durch den tmi^ auMSUgehen lassen, jhn '

sünderhfit, der vnmüssigen Jugeiil damit zu dienen,
'

welche oU^raals, durch diese vnd dergleichen exer-

citla , von vielen eohldliehen viri greulichen laatem,

auch bösen begierden vnd liisten abgezogen, vnd

zu ehrlichem, von heyligern gedanken geführt vnd
gerettet wird** ete.

Die ander vranch aber, meine« furnehmen«,
'

ist, das ich auch denen, so vileicht mehr gaben

vnd giiad von Göll, ihn (in) dieser lieblichen vnd

holteeligen knwt betten, oder vidleidit, mehrere,

bessere, klarere, mitel Und weg wüsten , anreitzut)g

vnd vraach gebe, «ich femer, der jugeudl vnd allen

Kbbahera der Mu«ica su gut, ihm (in) «eichenen

tag KU bringen, cu vnderfangen, zu befleissigcn,

vnd zu bemühen, vnd nachdem ich etliche jalir

her ihn (in) guter vnd vngezweifeller Hotfiiung

geetanden, du« «olohee von vielen andern geache* •

heu , vnd versucht wurde werden , \'nd doch biss

hieher , «ich keiner gefunden , der sich meiner HolT-

nung nach, solches het mterfiingen wollen, und

mich viele der goten firenndt md eänderüche
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liebhaber, alfer erlichea kniut vnd vbung, mit

hoechslea fleUs er^fuclit, gebeten, vnd vber meinen

willeUf -golirflMu vnd Mhier gpnflüugt haben , Teriier

«tvraxa ahn tag su brii^ea^ - vnd ihn Druck zu

verfertigen , vud ich ihreo aieüichen billen vnd

auhalteu, billigerweiw nichts bab käooen «iMcblagen

noch versagen, hab ich feraer «tlicfae künstliche

stock, Pteambel unn Teiitz, darinnen sündei liehe

LiUikeity gantze, vnverlunkeUe , vuü vnzcrissue

ColfNrmtnr, rach irandflriiGfae r«rhorgaD« griff vod

art vns Teutscben vngewondt , vormals nicht vil

gesehen, mit' vier stimmen von den berühmsten '

weUcheu Lutinisten gesetzt, mit snndcr^ fleiss aus

Tiden Basamnen gelesen, vnd uusa welscher labu-

latin in teutscha gdiraebt vnd ia dea truck ver-

fertigt*' etc.

Am Sclil^ss aber bemerkt er, das« er lünfäg

M^' nukni JtrbüUn in Dnids geben woUfl^

und m«r Xossert er ijch hierober «Isot

j.Viul so ich wirdt vermerken vnd erfahren,

dass dieser mein fleiss, mühe vpd Arbeit, euch

vnd anch «ndere, snnderlid» aber der fügend, der

es ftirnemlich gemeint ist, «itd gefeUig vnd ahn-

nemlich seyn, wird ich verursacht werden» mich

mit der Zeit ferner vmbzuthun, vnd cn nnder-

finigen, ander gesenger, melnr Muteten, vndson«
sten gute liebliche künstlich , vm! wdklingpii'le Lie-

der, nach meinem geriogen vermögen vud ver-

standt, so viel ohn FKi^arnuM mtiaer tegHeken

arbeit rrtd Hciusshallung gtt^ithtH kann, au Iflg

EU bringen, vnd auch siUMten euch vnd allen lieb-

habem .der Musica, alle wilifarige und ü'CUDdliche

Dienst sn enrigen.«

Nadi der -Dedieation folgt auf drey Seiten ein

ijüolerricht von etlichen Griffen, wie raau die greifen

soll
; " dann kommt das RVf^ter dieser Preambel

,jSeindt tins Vod dreissig.**

leb will dies Register Cor die Fnimde dfr

Geschichtie der Musik mitiheilen, an sie dadurch

inil den peschirklestcn Tonkiinstlern auf der Laute

im damaligen Zeitalter bekannt su jnachen.

, Juan Miiri;i ^at aihte,

HawitP bat drej,

ainoa Gantslar ImC fioe

AaUwoi Rotts hat San
,

YtmÖKo Milaneso hat ficra

PsMr l'aul do ftlilano eiiia

Iftrx irOB Aquit* drey

Albiecht Yon Mantua iwwf

Haas Jaoob do Miluo awvf.

' ' ' .'

K^irtw dar wMan Teqtk. üad.adit loA

dreysMg.

*B<MsMo hat adtf;

Jo«n Maria hat Mch« '

Antltoni- Roti^ secbtatie» '

^eter Paulu <ic Milano acht.

Auf der nächstfolgenden Seite fflngt das isle

Preambel von Joan Maria an und das SlsteRwam^

bd von Mant vom Adler schliesst.

Unter den welschen Tanzen ist der iste Pos-

semeao von Rosetto. Der S8ste Tochatocha La
canodla endigt.

Auf der letoten Saite sieht» nwiadMii mj
aieriicfaan Schwingant

Gtdrtkil tu Nürnberg b^' JtroHimut

Forniachneider.

Ob nun Gerle, wie er nach der Dedio^ion

die Absicht gehabt hatte, ntih mdure'nmäkas^9iM

w^ffiMMun^s«. herausgab , kann ich nicht bestimmen,

da mir sonst noch uiciits von ihm vorkam. Es

wSre aber su wünschen, dass Freunde der L^e-

ratttr, irad bflaonders dermnsikdiaehettV danmfanf-

nierksam seyn möchten, weuu ihnen von dem
L' beii und den Schriften dieses fleissigeo tuul be-

rühmten Mannes, zu seiner Zeit dfVM vorkoOl-

men sollte, tun nna ebenfidb damit iMkawii na
machen.

Die oben ang«teigten Schriften seigen picht

nur von der GesebiokKchkeit dea Hans Garl» ina

Uolorricht des Laulenspiels, sondern anch von aei-

ner Fertigkeit im Coinponiren, und von seiner

Kunst, die Geigen uud Lauten zu bauen uud

Terfiertigen.

Sein Bild, das anter den tansenden detnSm-
bergischen Porlraiten, welche der unermüdliche

Lilerator Panzer nnt so sorgftlliger Genauigkeit

verzeichnet bat, *) stellt ihu als einen wohlgehil-

deten» ematen, nadidenkendea Mann .vor, mitwar
ouifiMlicn Untarsohriftt

' Hann» Gerle, Luienitt in Nilrnherg, Amno
iSSa. nebat seinem fVappttf iri^ «•
oben beschrieben wurdg.

WH abm SdbidM^ «iMst von O. V. Panssf.' IKraUrg 1740. 4. yi.
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Schade, da«s dabey aeia TodesjaW nicht ange-

febw ist.

Ob der Anno iSro vcrjtoihene Hans Geile

der dtere oder der jüngere war, ist nicht hintoriacb

gewiM. Es mag indess Hans G«rie 4«r Ulter» m
seiner Ruhe gelangt seyn, wenn er wolle: sein

FleisSy seine Geschicklichkeit, seine gute Abiicht,

tasser lor die, K.uiMt und das Verguugen, auch

aof die sittliebe 'BUdnng der Jugend saines Zcsl-

allers, wie er sich in der Dedicatiun seines letzten

Werks sehr bestimmt darüber ausgesprochen bat«

dtircii seine Anleitung einsuwirkea* verdienen es

ia der That, dass sein Andenken beoser erhalten

werde, als es bisher geschehen war, und ich hoffe

dabc»: auf den Dank aller derjenigen rechnen xu

dürfan, weldie die Verdiensle der VoMum nacÜ

aa urwiHgük aA eDgakgeii uju Ummu

NjkCRKicaTBS«

' Bsrlrn. Uebeniebt des AprO.

Den 9ten gab ilr. Bernhard Romberg, der,

so wie der bekannte Musikdirector , Hr. Gürrlich,

btirslich .»um königl. Kapeilmeister ernannt worden,

"irodindf aidi neiw^ aehtfne Ansaiahte«, besonders

für die Concert- und Balletmusik öffnen , Concerl

im Schauspielhause. Der genijale und allbekannte

R. spielte, nach seiner Ouvertüre ans Uly^nea und

CSretf sein Violoncellcouccrt au« Fis muH und sein

Capriccio über polnische National - Gesänge und

TlBse« beydes meisterhaft. Auch die Hrn. Möser

«ad Hanring sen. spieHen -das Doppeleoncert von

Kreoier Kr zwey VioHiMn aebr brav. — Den

Slan veranstaltete Hr. Prof, GubiU eine Vorslcl-

kog anm Besten des valerlindisdien Vereins, die

«flgan ilirea woblthütigen Zwecks sehr hesucht war^

und auch mehres Angenehme darbot. Den Anfang

pachte das Monodrama SapphOf mit Musik vom

Hh«- Kapellm. Weber, der eine Govertore, die

flißre der Priester und die musikal. Zwischensätze

geschrieben hatte, welche die, von^ Mad. Scbi-Ock

gesprochenen Worte des Hrn. Gubitz, der ilber>

baaptnanawie Poesien -gab, nnterbrachen und be-

gleitelen, ungefähr in 'Irr Art, wie der Monolog

ia vierten Acte von Schillers Jungfrau, und sich

.darcb sanfte Bfednlnlien und. aerl* lleihmg im

Vortrage auszeichneten. Darauf folgte : ein V.ilks-

^Ulägp. fievluaimg etbtaa Charak|cf des Vulks-

May. 830

liedes comp, vom Hrn. Prot Zelter^ und von
' lifad.' Milder-Hauptmann, Dem. Ennifcet den Hm«
Eunike, Stümer nml Gern, und dem Chore ge-

sungen. Die Ballade, das »tumme Kind, ward
TOD Hm. .Besebort gesprocben, der anch das iam
Vöin Hrn. Mimkdir. Seidel compouiile Liedchen

sang; dazu erschienen drpy Bilder mit lebenden

Personen , uadi der Ei iiuduug des Urn. Professors .

Schumann. Das von Htm. Kapeilm. Girriich viei^

stimmig componirte Lied „Fried' und Unschuld"
*

ward von Mad. Milder- Hauptmann, Dem. £uuike,

Hrn. Stnniar tand Gern ge^ungenj Hierauf spraob

Hr. Lemm die Ballade: Swend und Edda, mit

drey. Vom Hm. Director Schadow ei-fundencn Bil-

dern von lebenden Personea. Ein Lied, „Sinn-

blnthe* genannt, und vierstinnnig von Hra. Seidel

eomponir l , w.ii d \ on Dem. Eunike und einer nur

Unbekannten , Hi-n. Eunike und Gern vorgetragen.

Dem. Oiring spraeb bienmfdie Ballade, Err^ von
Srhlins, zu der drey Bilder vom Hrn. Reotor. •

XVeilsch mit lebenden Personen dai geslellt wurden, •

Ein vierstimmig von W'ollaiik cumpunirtcr Gesang

i

»Miere SKünme, leitet» m dem letaten 8l2i^ eint ' .

.

Lic'j' und J^ersöhnen, oder die Schlacht bcy Leip-

aig, Schauspiel in einem Acte« wozu Hr. C. M.
Weber bey der ersten AuffSbrnng desselben auf

dem prHgt-r 'Chcflter im vorigen Jahre die Ouverr -

ture uud den Chor geschrieben luit. Dieselbe Vor-

stellung wurde, in einer etwas veraudeileu Oid-

nnng, am t7ten in demselben Loeal«, in'Opem-
hause, wicderhull , und durch ein Pas de deux,

getaaat von Uru. und Mad. Anatole aus Paris, die

jetst an der Tagesordiiang sind« Vermehrt. Die reine

Einnahme beyder Vorstellungen betrug 1906 Thlr.

11 Gr. Die vierstimmigen, oben angeführten Ge-

sänge werden für denselben wohhhaligen Zweck

au«^ im Droek ersebeinen. — Den 8len war .

zum Besten der durch den Krieg verarmten Fatiii-

lien Concerl im Scbaospielsaale. Mach der Ouverr

tare ans fVilhelm TbU von Weber, sprach Dem.

Maass, die leider unsre Bühne verhtüt , das Ge-

dicht: Todtenfeyer der Helden. Dem. Schmak

sang die bekannte Scene mit Cl>or von Giirrlich,

nnd Hr. Berah. Romberg spielte anf befcannia

Weise ein Ooiicert. Im aten Theile sang Hr.

Fisrher eine Scene mit Chor (der aber nicht sa

rechter Zeit einfiel) von Poisl; die* Hm. Westen»

bols and Schröck bliesen Adagio und Polonuise

auf Hoboe und Flöte, von des Erdfern C'onipO-

sitHnii und Mad. Milder - Hauptjnauu uud Dem.
* ' . • •
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• Schmalx sangen ein DiMtt Ton Pofl^ano. Da ü»
«nteti Künstler und Känatlerinnen, und die ganze

königl. Kapelle diese trefflichen Stücke ausführten,

so war der Geuius lelir ffros». — Dea laleu

fShrto Hr. Prof. ZalMr vor einem aberana tahl-

reichen Auditorium Grauns 7^nd Jesu durch die

IJnlorstätzong der, unter «einer Leitung blühenden

Singakademie nia; die Dem. SeUM mid Cmner,

ond die Hm. Stihner, .Zelle and Hellwig tragen

die Solopartien vor. — Den iplen gaben die kön.

Kamniermuaiker,, die Urn. Bliesener sea. a. Tausch

jnn., Concert im -Sialo dea SdituapieilMinaea. Hr.

Tausch blies Adegio und Rondu für Klarinette

(nach j4xitry von seinem Vater componirt, und

mit Hru. Biieseuer Adagio und Rondo für cwey
' KlMrinctteo, von demaelben geaetst. Hr. Dam
apielte Adagio und Variationen flir die Violine von

«einer Compoaiüon , und Ur. Gahrieisky blies auf

der riOle ein Ton ihm getelstea Adagio ond mtli-

tairiache Polunoise. Von den Gesangpartien zeich-

nete sich besonders das schöne Duett aus Mozarts

Coai fan tuUe aus, von Hrn. and Dem. Eunike

gesungen. —' De\i ssaten wurde mam ontenmale

im Opernhanse gegeben und dann noch einmal mit

vielem Beyfiül wiederholt: Faul und firginie,

pantomimiachee Ballet in 5 Abtbeilungen v. Garde],

für da« hieiige Sdnnspiel eingerichtet durch Ilrn.

Anatole: der mit seiner Gattin die Partien des

Paul und der Virginia vortrefflich aosfohrle. Die

Bifoatk TOD Kreaeer hat Tiel Gefidligea, nnd wird

darch die glückliche Einmischung bekannter Lieder-

melodicn , c. B. Non notr n'est pa» ai diable,

Oii jpeiti-on ^Ire /meuA' etc. um so ansiehender.

—

Den sSiitett ward« Bura erstenmal gegeben und den

Soaten mit Beyfalt wiederholt: .Joromle, oder die

Abenteuer, komische Oper iu drey Abtheilungen,

nwän dem FnantOnacben dea Eltenne, ' mit Mnaik
von Nicolo Isonard. Da dies« Oper «cbon auf

•vielen Bühnen gegeben und von mehren Orten

her in der musikalisclien Zeitung beurlheiil ist, so

begnüge idt' mieh hier nor mit der Bamerknog,
(lass einige Stücke viel BeyfuU fanden , das«

aber ohue den herrlichen Gesang und das Spiel

des Hm. Fiaeher (Joconde) und der Dem. Eunike

(Jeannette) da« Ganze nicht geblleo haben würde.
Beyfall erwarben sich im ersten Acte: Terzett von

Matliilde (Mad. Schulz), EdUe (Dem. Düring) u.

Lyiander (Hr. Blume); Joeondena Arie: Weiltfia

ich schon die Welt durchlaufen etc.; das Duett

on Edile und Robert (Hr. Rebenalein): Gnüdiger

Herr, aehn 82«, . Idi a&tm ale.; in sten Aett
Hannchen« und* Lnhas -(tlr. Stümer) Duett : Mein«
Grossmutter warnt* UQS oft etc.j Hanncheu« Arie:

Unter den Alxdchen hier im Dorf etc. ; Hanncfaena^

Roberts und JocondeaTersett : Ich möchte gern et«.|

und im atcn Act: Jocondens Arie : Oft wenn uns

Trübsinn plaget etc. In den zur Handlung gehc»>

rigcu BaUati Yon dem BalbCm., Hm. Tdl«, tanalan

auch Hr. ond Mad. Anatola. — Mad. Milder-

Hauptmann ist nur einmal am 5ten als Susanne

in Muzarts IlovJizeit de* J-'igaro mit Beyfall auf-«

getreten, nageaehtet gerade die«« Rolle «ieh weaiger

für ihre Persönlichkeil eignet. — fir. Stawinsky

vom Theater zu Stettin ist am i5ten als Peter in

Breitensteins KäptUmeitUr am Vem^^ und am
»7ten als Dorfiidiulmeiater Hantup in Weigls Z>or/*

im Gebirge, nicht ohne Bt'} fnll aufgeü-elen. B<-yfall

ward auch dem Urn. JuUus Müier vom Theater bu

Königsberg, der am 9o«ten den Mumey in Win-
ters ufilerbroehenMi Opferßul» gab. Besonder«

gut nahm man , im Schtu.s.sge8ange des ersten Auf-

zugs, seine Partie auf: Ihr zeuget Himmel etc. und
im 9ten daa Redtatir und die Arie« Mir ifnnat
vor dem Tode nicht etc. — Keines BcyEallszei-

chens erfreute «ich am 39«ten Ui-. La Roche, yoia
Theater au Danaig, der den Lorens in- Fiadiaia

Hauagegirtd» mit vieler Laune spielte
,

al^cr dan
noch nicht vergessneu \\'urm in. dieser f«i<lhlinga

7

Eolle desaelbeu nicht erseist.

Der Fiirat RadaiwiD haC'kürslich di» CSitfn

za Göthens Fauat TurlrcfHich componirt. Sie wor-
den in einer Gesellschaft bey dem Fürsten in die-

sem Monate zwischen dem Vorlesen de« Texte«
von Mitgliedern der Singakademie «ehr brav ana^
gcfiilu I , und machten eine liei rliclie \\ Irkung. —

.

Am aten sturbUr. Johann Gco\'g Gotllieb Lehmann»
Gantor rind Chordireetor an der Nioolaikirch«?in

Berlin, seiner Vaterstadt, im 7isten Jahre, ' Mi
St irkhusten. Er war früher Sanger in Diensten

des Prinzen Heinrich, und als guter Klavier- und
Orgelapieler audi «püler bekannt. Sein Tod wii#
bedeutende Verandtrungen iji den, ihm unterge^

benen Singchören hervurbringon , die bey weitem,

da« aidit leisteten, wa« man von ihnen mit fiil^

ü^bait erwarten fcdmita.

Mtmnftnm* Ucberrieht, vom Oetabr. iSiS,
bis Ostern 1816.

7!A«aJer. Dia bedeutendsten Tili 11 linjnumi
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laf der Bühne wxhreud diewt Winttn waren die

bfljden Opern TonCh^nblni, Lodoitha u. Fanitha,

£rste wui*de nach 18^ Jahren, wu sie zum ersten-

znale hier gegebet^ wurde, endlich wieder zur Vor-

•tellunj; gebracht. £s mag woi seyn» daas man
n jener Zeit »i<^ in die neue Bridieinnag nicht

finden konnte; iitiü noch jetxt will ein grosser

Theil de« miuikai. Pubiicunis es nicht billigen , das3

in der ch«rt4nni*schea Muaik, wie man dafür Jiält,

der Gieaang: dem prche^» die Melodie der Har-
aM»nie untergeordnet aey. Aber , von einer soicheii

Uejtercffdaaeig kiLnn im Cniate k^ne Hede aeyn;

Mb wVre aie ein grober Verstos.« gegen daa

Weaen der Mutik, dass Ch. schon dadurch den

hohen Rang auf dem klassischen Felde verlieieu

müaate, den er bey rei&r Deurtheüqng behauptet.

Ba ,di», innig»te^Verbindung olbr Kmatmitte^
die in seinen Werken sicli ausspricht: es geitll^en

neb die TOoe, wo immer sie in dem unermesa-

Üchen Tonreif4ie aufinifinden sind, zu Einem Ge~
DUdde. Das Genie ht-,ciu atikl sich nicht auf her-

gebrachte Formen ; der Gelang der Kehle und
der tüaiig der Instrumente biideu daa.C^Axe, was

der Anadroek der innem Seele ist. Dieser An»T
druck, der eigentliche Gesang, geht nicht unter in

dem Wogen der Instiiimente: er sciiwebt in die-

sem mierschöpflichen Meere, und wenn in Mo-
oetef^n die Wogen über ihn saaamnMnscUegen, so

eeigt er sich hell und licht im nächsten Momente

wieder. Aber — und hierin ist es oft nicht leicht,

diefeuigen zu beichwicfaUgent die nadi dem empfan-

genen Eindrucke urtheilen » £eaes Wetlenmeer
darf nicht dem angestümen , meisterlnsen Braussen

iibei-lasaen werden ; sonst möchte üeylich das un-

WiHig» nPoM *g^^ müdiC^jen Neptun» er-

wünscht seyn ; oder, um weniger figürlich zu reden,

dkr Vortrag der cherabiniscben Musik erfordert im
Ckvhester, damit dieeee den Vorwurf dm Vor-
berrschens nicht Terdiene» eine ttusserat mfinerk-

same Behandlung ; und wenn in der Ij)8frumen-

tation saaammeugesetzte Figuren zur Bogicitung des

Gean^fet vorkommen , eo mOge docb keiner der

InattanentisteB auf den Gedanken gerathen, »eine

Stimme sey in dieser Stelle nun die Hauptstimme,

weil sie vielleicht in schwierigem Figuren sich zu

be|ragen liat, ab die Bingitimme. Leicht geschieht

es^ dann , dass diese untergeht, aber ohne das? es

der^WiUn oder das Verschulden des Compo^iaten

isu' .

' llfli.Mai »'dem Ipelde dei Md&diimK «ue

neue Erscheinung. Dem. Altmutter vom münchner
Hoflheiter, hat eine ihrer Gastrollen iu Mo$e»
Errettung, mit Musik von Lindpaintner, gegeben.
Dies biblische Drama spielt in drcy Acten, und
hat au vielen Stellen das .Verdienst einer gelun-
genen musikal. Bearbeitung. Ich mOdite aber über-
haupt bey dieser Art "—«Hr^T, Onmien die Be-
merkung machen, dass sie in dieser Geatattuug

eine völlige Befriedigung nicht gewähren köune.
Gewiss ist ea, dass die Spiadie, «nch ohne Gesang,
durch Musikhegleitung bis zu einem hohen Effecte

gesteigert werden kann. Die Musik hebt, als eine

berrlicbe Folie, die lyrisdien Stellen der Poesie.

Jeder, der den Monolog in Schillers /wi^/rm* «re»

Orleans, oder die treffliche Bearbeitung des ersten

Ton$ von Rocliliiz durch Carl Maiia von Weber,
tfV^ den Goßg tum J^ttn^iimmtr mit derainni«
gen Bearbeitung Anselm Webers kennt, wird von
dieaer Wirkung übei-xengt «eyn. Aber da, wo der

1

Wechsel der Situationen auch mehr Wechsel des

Ausdrucks mit sich fuiircn sollte, . wie dieses im
Drama der Fall ist: da sollte der Acccnt der

Sprache auch cum Accente des Gesanges gesteigert

werden, und e« muss eine ermüdende Biafihrmig^

keit zum Vorscheine kommen, wenn es an diesem
Wechsel fehlt. Dass die benda'schcn Melodramen— Medea, Ariadne, Pygmalion— Glück raadi-

ten, lasst sich daraus erklären, weil aiedleDurch-
fijhrung einer SIfualion, und hiermit ein lyrisches

Ganze liefern. — Neu wurde noch in diesem

Winter der G«tn$enjäger von Bierey gegeben. Die
Wirkung dieser Oper ermattet über der zu sehr

gedehnten Scene bcym Herabsteigen der Jäger in

dio Felsensdiiucht, bis zu üirem W iederersciieinen.

Mehr kann idi fflier die Opern dleme . halben

Jahres niclil sagen , weil ein unseh'ges Verhängnis

einen grossen Theil des Wiuters uns aller mus. Auf-

führungen beiwdiln. DieBrlcnrakungdarb^den arrtaa
S^geriunen, Blad. Werner und X)eni* GoUmann,
machte, dass, au.sser den beydeu genannten Opern,'

nichts Neues gegeben wurde, und selbst die Wie-
derfaolnugan der iltem sdir adtan waren. In diesem

Zustande der Entbehrung befinden wir uns noch,

und er verschlimmert sich dadurch, dass auch der

erste Tenorist, Ur. Klengel, seit Ostern die hie-

sige Bühne verlassen hat. Dieser Verlust ist sehr

fühlbar; denn Hr. Kl. verbindet mit einer sehr

klangvollen Stimme, «ine durchaus reine Intonation,

mid dentlklM Oadamation* Wir können jadnr

BiOma, di* ihn benlaea wird, Glück wünaelien, ja

by Google
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aeltner e« iit , «Jim gatOB und duMibaftmi Tenor

»ufailincliiiii

fFinitrceneerts, Du Olrdictterliat fin ffesen

Winter sieben ^oncerle gegeben. Wenn die fnslru-

menlalparlien durch würdige Mitglieder de« Orche-

sters besetzt waren, und das Spiel des Flötisten,

Hrn. AppoU,' wieder eine Befriedigung gewMhrte,

die nicht« mehr «u wünschen übrig lasst: so nuiss-

ten die Lücken in den Gesangpartien desto fühl-

barer lejrn. Antier einer, ron Dem. Goilmann

.vorgetragenen und vom Kapellm. RiUer ramponir-

tcu Arie, erliob sich keine der übrigen Gesang-

partien aum Bedeutenden. Es wirken hierbey so

jnuiche widrige Umatlbde «uiamineB, daaa snm
Bessern kaum eine Aoaatoht vorhanden ist: i) der

Klag», über Mangel «mer J^g^baie, deren ich

aekon fiabor erwfdmt», iit nocb imnirr nicht abge-

holfen} eine Folge hiervon ist es, dass die CliOre

weder gut , noch hinUngh'ch besetzt werden krtinion.
|

3) Es fehlt an einem ungetbeilten Zusammenwirken

dee 'Theaterperaowila nit' DilelUnteni wodnrch die.

Singparfien kräftiger n besetzen wSrcn ; beyclcr-
1

seits fehlt es hier an {anam, auf blossem Kunst*
j

geftible gegründeten Anaehliassen, welches keine an*
j

dere Röckaieht kennen dai^, als Erhöbung des 1

Kunstgenusses. Endlich 5) müsste die V^orbcreiJung

grössei er Gesangstücke mit dem Fleisse und der

Sorgfalt geleitet Warden, daaa andi der nfaider

Geübte mit «J<;m Satze, den er vortragen soll , ver-

traut, und mit der Sidierheit auch Lust zum Mit-

wirkm in ihm erregt würde. Von diesen drey

•Graadobeln lüsst sich zwar nicht eines, wie das

andere, mit defsrlbfii Leichtigkeit heben, und be-

sonders möchte die Beseitigung des ersten die meiste

flebwierigkwt finden: aber. Um 'dai letale an heben,

Avird es kanm mehr bedürfen , als ~ ein vereintes

fVvllen, womit diejenigen Mitglieder des Orche-

sters , welche aur Direction fkhig sind , die mit

der Of>er an sehr baadilfiigle fianpldtreclion in

der Vorbereitung unterstützen , oder wol auch die

Leitung grösserer Tonstücke ganz übernehmen müt-
' aen.' HSemrit wnrde aieh andi der 'aweyte Mangel
heben, indem mit der Aufmerksamkeit, die man
der Sfirlie sclicrikle, mich die Freude, sich anzn-

schliessen , vermehrt w ürde. — Unter den Con-

«ertea, ' die fremde Könsllar ffaban» «ind die b^
deulendsten jenes, dei V'ioloncellislen , Rrn. Krafl,

Ton Stuttgart, und des Klavierspielers, Um. Aloia

Schmitt von Fnnkfiirt am Ifajf^ Hr. Kmft bat
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eine Zartheit nnd S!chei9ielt des Vortrags entwickelt,

die einen liolu-u (»emisN gewährte. Hr. Schmitt

rauss durch seine Behandlung des Flügels EpocJie

machen; denn er erneieht, yermOge aeiner Bin- "

sichten in das Wesen dieses Instruments, nnd
durch eine unbegrenzte Fettigkeit, eine solche Wir-
kung , dass; wer je den Glauben gefasst hat, es

lass* sich mit dem Flügel nidlla Vollendetem geben,

diesen Glnuhrn gewiss hey afihem Spiel aufgeben

wii-d. Bi-yde Künstler beweisen audeicb so viele

Hnmanittft im Umgange, daaa wir mehtandkrä; ala

mit Freude der Erfüllung de« Versprechens ent-

gegensehen, ffas uns ITr. Schmitt gegeben, für etui^

Zeit dickes Kummers bey uiu zu verweilen.

Kirclefiriii/itl. In der Kirche wurde in der

Charwoche die erste Abtheilung des Oraloriunis

von August Bergt: CHrtViM. durch Lehhn Wr-
herrticht, (im Verlage von Hofmeister in Lripsig)
gegeben. Die Bearbeitung ist gehingen: sie ist eine

erfreuliche Erscheinung auf dem Felde der geist-

Mnaik. Von hoher Whrkmg aind die Suis«
No. a, 8, und ganz vorzuglich No. \5, so wie
die originelle Bearbeitung der Stelle in dem vor-
hergehenden Recilalivei ^Mit mir wirst d« nodk
beote im Paradiese seyn." Der Chnml No. 46
erregt den Wunsch, dass inehre eingcflix hffn seyn
möchten. Die Solopartien sind anmulbig und ge-

dodi iat Iiier nnd da dem GcMKgen der,
dem Heiligen eigene Charakter zu sehr nuterge*
ordnet. Dies scheint besonders im DucU Mo.-iO«
der Fall zo seyn.

Für diesen Sommer hereitel sich nns ein Ge-
iiuss neuer Art vor. Ein Musikverein, nach dem
Beyspiele anderer, iat im Werden« Br wird aH»
Musikfreunde drr bicaigen Stadt, nnd der umKo-
genden Gegenden in sich fiissen, und auf diese

Weise den Namen, des rhtinieche/h verdienen. Der
Igte Junins, der hohe Brimiemngen an daa«. im
vorigen Jahre Gescheliiie erweckt, - oll der Tag
•eyn , an dem Uaydn's St/töp/ung von dieaeia

Vereine gegeben wird. Ich hoSb in »eiiiim rtNi.- *

alen Berichte daa Gelingen dieaar mßetuüAan An-*
stak meiden n können« \

Dresden. T5icOper, if Ri Teodora, machte vt?^
den Ostertagen den Beschluss nnsrer ihealr. Vorslel-"
lungen. Sia wnrde tob Paisieliö im Jahre 178^'
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n Wien oomponict} abw ihre« Alten and der

VcMBdernng da GeMcliiiuicki ungeachtet, mach«!!

jnehre ihrer Stücke io der AufTiiliruiig dem Publi-

cum Freude, uud beweisen dns V erdienst des Com-
ponisteu. Dahin gehört die Discaul- Arie iu Eädur:
Cmim oblüw potrei ^ lak ihrem whOaM Guitt-
hilf. .\f,id. Sriiidrini sang dies mit einem Ausdruck
und einer Ualtuug der ätimioe, wie beydo in der

ken flingachale nwhr m Hauee war, ab in der
>eUigen. In der Ba»»- Arie in D dar: JP^Ua, il

cielo ti destinn — zeigte Hi*. Baut, dasa er ein

aehr gutei- Scliauapieier iat. Der Schlosa dea isten

Fiaale, nad die Ane in Eedort Non traaneora
aorUi Vaurora — im Sien Acte winden vom Hrn.

Beoincaaa. geaangen, nnd zwar in den beyden

Voretellungen mit groaaer Pi^cisien und voll-

Intonalion: in der letzten aber weniger

gut, woran vielleicht Unpüssiichkcil Schuld war.

Daa Orchester spielte mit yicler Genauigkeit: doch

Wurd Mehrea im Tempo so langeam genemmen,
Waa die Lebendigkeit der Mu.sik und aonach ihren

Bfect achwScbte. — Den Sunnnbend in der Char-
Woche führte die königL Kapelle zum drittenmale

daa Oratorium, la Paaaioue di N, 8. vom Hrn.
Kapellm. MorlacrhiauF. Da diese Musik schon mehr-
mala in dieaen Blattei/i, zuleixt im J. i8i4, No. 37.

& 4i5, beurtheiit frorden iati ao bestehen wir una
aoi dieae Stellen, und aetaeo bier nur liin/u, dass

die Ausführung dieamal bes.Her war . lilstrulu-r. und

verschiedene Stücke nuu iu der 'l'hat die Wirkung
hervorbradilen, die wir damaJa gewimaclil hatten.

Hr. Sassaroli, ala Petrus, sang mit seiner starken^

lür un$ei'e grosae Kirche.trefflich geeigneten Soprau'»

•timme, aehr gut nnd dechiroirte die Redfative im
wahren Kirchenstyle, der auch für ihn der pas-

sendste ist. In «ler ersten Arif; des ersten Tlieils:

Tu nel duol Jeiive sei — seichnete er sich am
rten am. Hi*. Bueoolini, ala Magdaiemt, that

sein Möglichstes, nm ITrn. Ccccarcli . der aonat

diese Partie sang, ku ersetaen: ea würde iijim noch

adir .gelungen sryn , wure die Muaik niefal £nr.

ariian Alt zu hucii gewesen. Doch detonirte er

nicht. Hr. Henplli. nls Johannes, dcclamirle und

lang mit Ausdruck das Recitaliy des isteuTheiU:

"Dtipo IM at am pegno i^mnora m di fitilt —
and aeichnete sich auch in der Aiie des aten 'J'heils

aus. Hr. Benincasa, bIs Joseph von Ariraatbia,

ifaat aich in seiner Arie schön hervor ; nnd obgleich

a» Inatromente in dera^rlben zu stark tönten, so

hmtg^iwit awia^ Stinmia henfi^ä bindarch« and

that die erwunachte Wirioing. Mit vieler Auf-
metltaamkeit and ollkommencr PrSoiaioii apiehe

das Orchester; und Hr. Morlaoehi muas aich übcr

die befi icdigcnde Ausführung, sowol der Voial-,

als luALruineulai-Musik aehr ireaen. Wir gönnen
ibifk dtieae Freud« vom Herten. • Am igten April

gab der Kammerniusic. , Hr. Tietz , Caiicert im
Saale des Hotel de Pologue. Im eraten Theile,

naeh der' Ourertnre von Beethoven in Pdur, aang

Dem. Funk die Arie: Quello sguardo — aoa Pülra

Griielda, Dies Sliick erfordert einen gewissen

freyen Auadruck mannigfaltiger Gefühle im Geaaugei,

Wischen die Dem. F., af« eine angebende Knnat*
lerin, allerdings nur noch zum kleinen Tbeila
besitzt und besitzen kann. Da nun überdies daa
Adagio dieaer Arie vom Verf. hin und wieder im
Systeme dea ßletzo eu-ulo geschrieben iai, die Tdne
dieser Sängerin in der niittlri 11 . Scala aber noch
nicht hinlänglich geübt si6d — waa auch von nicht

günstigem Einflaaa auf die Intonarion aeyn nnaatet
so wäre die Wahl dieses Stücks wol su tadeln>

W^ir bemerken dies , unserm Grundsatz gemXss: intt

ürtheilcu weder zu streng au aeyn, noch zu achmci»
cheln — mdgen aich, eben hier, eben bey dieaer

jungen. hofTnungvolIen Sängerin, nocli su viele daa

Leiste zum Beruf machen. — Hr. Tictz apielte

ein von ihm eelbst ooroponirtea Violin-Conoert in

D dur. Dann aang, nach einer Ouvertüre von
Winter in Cdur, Hr. Tibaldi eine Arie v. Salieri,

uud wurde von Hrn. Eiscrt mit dem Violoncell

beghalet. Die Töne, welche dfeaer Knnaüer aeniem
Instrumente entlockt, sind überaus angenehm, hell

uud achmelzeud; auch spielt er mit vielem Aua-
dradce, nnd Hr. Tihaldi wnaate aieib im Geaange
so mit seiner Manier zu vereinigen , da&s das Ganze
die schön^sle Wirkung that und vielen BeyPall

erluclt, obgleich das Allegro dem Aufäuge nicht

eniapradi» waa aber dea Vcrf.a, nicht der Aua-
führenden Schuld ist. ITr. Tiftz spielte noch ein

Potpourri, auch von seiner Compoaitiou. Sowol
diea, ala daa .Concert, wurde von 'ihm mit vieler

Prüciapon.nud Geqanigkcit \urgciragra. SdneArt
zu spicjcn iil gut und achliingwci ih , wenn auch

lutlil glünzeud udei- tief eingehend; seine Compo-
dljon 'Ireyliob nach altem Geschmack«.

. Man be-
schluss mit einem Duett rms B dur von S. Mayer, "

daa von Dem. Funk und Hrn. Tibaldi geaungen
wutnle. Jene sang diea Stuck beaser, ala die Arie.— Am 2 2stcu gab Hr. Andr. Romberg, Dr, der

'l'onkun^ und «adMeil-gotfaafiadicr KniicUmeialei^'
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mit Beysland der königl. Kapelle, Concert, indem

folgende Stücke von seiner Composilion aufgeführt

wurden. Oavwtore mm der Operi JTem Omi&ueh.

Violin -Conc. aus G dur, von ihm selbst gespielt.

Pattr notUr aiu C dur, ge*. von Dem. Gandin u.

de» Hrn. Hoppe vnd GÖtxe.' Concert ior-äwey

l^linen aua Fdur, gesp. von Hrn. Romberg und

seinem Sohne. Potpourri aus A dur für die Vio-

line, nach Melodien au« Don Juan y gespielt von

A. Romberg. 9Vm lUSM wtäi»m tehtvinieif Ode
mit Chören, aus G dur, von Kasegarteii '—

• die

Solopartien von Dem. Gaudin, Dem. Hunt, und

den Hru. Hoppe und Götze gesungen. DieVer-j

dienet« diese» berShmlen Componisten «ind eohon

lange , und fiir Tiistrumentalmusik einmüthig , aner-

kennt: Lobspriiche wären überflÜMig, und warsn

«ndi nur Wtederholnngen. Alt Violinspieler aber

können wir ihn bey weitem nicht in demsel-

ben Grade erheben : doch gefiel sein solides Spiel,

und er erhielt achluugvoUeu Beyfail. Sein Soiui

Iii «n Jni^sling, der viel Tersprt<At, mid unter

der LeitttAg de* Vaters ein brarer Künstler

werden mUM. Die AuafUhrang der Singatücke

war nicht die beste; cnra Theil war der BMsist,

Hr. Götze, (ein Liebhaber) an einigen kleinen

Unregelmässigkeiten Schuld ; er dctonirle suweilen.

Hr. Hoppe sang noch die Arie: Languirb viciao

a fttdlt — eu« ntrs jtdtilU». Wir 'wt^en den

Mantel christlicher Liebe darüber decken. — Am
35sten gab die Flölenspielerin, Mad. George, Con-

cert. Nach Vogels Ouvertüre aus F raoil, sang

'Dem. Gandin dn« A?i* (Gadnr) «atVtt* Sargino.

Uns kam es vor, als sänge diese Dilettantin diesmal

besser,, als neulich, im Conceit der Dem. Pechwell,

wabrsdieinlieh, weil dies« Arie mehr für ' 3ire

Stimme passte} auch «rhidt sie mehr Beyfiill. Bey
alledem hört man, dass es ihr an gutem Unter-

richte im Singen fehlt. Mad. George blies ein

Flöten -Conoert au« B moll von A. E. Ifniler, mit

vieler PrXcision , die Passagen mnd , alles nett : aber

ihr Ton ist i-auh. Als Frauenzimmer wurde sie

bewundert, ond erwarb sich vielen Beyßill. Der
Saal war sehr voll. Hr. Benincasa sang eine Arie

bufla aus B dur von Fai inelli, mit vieler Anmuth,

so dass er allgemein gefiel. Zu Anfange der Arie

fimd «idi eine kleine Uwnidoung in der ffikdialtt

'

f '

L B I P Z I O., B <S T B & S I

sie war aber blos Künstlern bemerkbar, und that

der Wirkung keinen £it\{|-ag. Der sechsjährige

Sohn des Hm. Kammermns. Kummer spielte, tob
srinem Vat^r gesetzte Variationen auf dem Piano-

forte, mit einer, für sein Alter gi-ossen PrSciäton,

geschickt und taktmlssig; er setste das Publienm

in Verwnndenmg, das völlig mit ihm zu^iedett

war. Dem. Funk sang eine dtrntsche Arie aus

der Svhöpfung von Hii^dn (B dur.) Diese war
wirkVch guia für ihre Stimmet da waren denn auch

alle Töne, sowol in der Tiefe, als in der Höhe,

exact und richtig in der Intonation ; wir hörton

zugleich eine wahrhaft schöne Haltung im Gesänge,

und die Verzierungen, die Dem. P. dieser herr-

lichen Musik bcyziifügen wusste, passten zum Style

der Composilion, wie zum Sinne der Worte.
Auch lie^s sie uns einen sdiönen Triller bOreu.

Kurz, sie iibei traf unsere Erwartung, nndhcaUckte
die von ihr gefassten, schönen Tloffnungen von
neuem. Auch bewies man ihr allgemeinen BeyfidL

Hr. Kammmrmns. Kummer bUee Variatimien aaa

G dur auf dem Fagott schr"^gut. Uebrigens bezie-

hen wir uns auf das, was der berliner Corre-
spondenl in No. i6. dieser Zeitung, Seite 266 in

diesem Jahre gesagt hat , da sein Urlfaeil über die-

sen Künstler gerccJit ist. Ein Terzett von Weigl
ans Principeaaa ttAmalfi^ aus D dur, wurde von
Dem. Funk^ Dem. Gaudin und Hrn. Benfnenaa
sehr gut giemifcgen. Zum Beschluss blies Bind.
George ein , von Berbignier coniponirtes FlOteUCMMW.

in D dur, in ihrer Art wirklich sehr schön.

N'otr's. Alle Freunde der ToiiViinst in Dres-
den freuen sich, jetzt den berühoiten \'iolinisten,

Ehra. PoDedro von Tnrin, ds ersten Director des
Orchesters der königl. Kapelle und dea

. Theaters
zu besitzen. Fr ist mit Anerkennung seiner »el-
teneu Verdienste und unter günstigen Bedingungen
angestdlt. Von sehr wesentUcfaen YertudBrangen,
welche ferner die hiesige Musik betreffen sollen,

scheint es uns schicklicher , erst dann öffentlich zvx

sprechen, Wenn alles entschieden und ins Reiiipce-
bndrtirt. • >

' — I I « s
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lyiayland. Ende Aprils. Da mit meinem leUtern

Sdu-eiben, EoUeFebr.« (siehe diese Zeit, No. i3
«od i4) der ORrneval noch nicht beendigt wai',

Ueibt mir Folgeiules nach/.ulragcii.

In den Ictzleii 'J'iigfn clcüsclbcn trat noch eine

gewisse BelUrarai aus ücrgamo, statt der immer
vapaisalichen Maroolini (vergL obige SteUeu) in der
Rolle des Ariudanto in Mayen Ginevra di Scosia

uf, und madite den eraUn jtbend auf diesem ihrem

Steckenpferde ein anorhörtes Glück. Bd^anullich

iiVs in Italien \erboteä, die Sänger während dea

Acts hervorzurufen. Jenen Abend nahm aber das

Uandeklalsciien und das /lior« - sdirejen nach da:
Sceae dei» SoUlarj kein Endej nnd man sah aidi

gefiCtEigt, mitten im 3tcn Acte den Vorhang her-

abzulassen. Schon stand das Orchester im Begriff

•bsugeben, als die Zuhörer mit dem Klatschen

aMWeaien; der Vorhang ging wieder auf , und die

Oper wurde fortgesel/,1. In den folj^enden Abenden

Torwandelte sich dieser unerhörte Furor» (welcher

MHkilwt eine giAige Htehe gegen die Maroolini

Wnr) in ein schwaches Applaadtren. Die Beltrami

spielt gut; ihre Altstimme ist aber ron N.itur rlwas

sittemd und überdies noch K.ehl- und isLopt^iUmme.

ur Gesang nunmt «eil indeaa ntefat übel aus;

manchma! di.stoniil sie. — Das bekannte, schöne

W/Bigl'ache Tersett: Dopo Ufrenunle nmilMi, wd-
dbea adt mcbram Jahren m diese Oper tot- dam
lauten Finale eingelegt ist, wuitle jaden Abend
aterk beklatscht. *

_F€Ut«n'Optrn. Da die meisten Siinger, wel-

cbe er anderthalb Mtren anf dem TbMter aOa
Scaln in Pars Agnese und in Mu^arta Dmn Juan
auftraten, Anfangs der Fasten sich hier befanden:

eo beachloss man , dieae Opera wahrend dieser Zeit 1

abwechselnd m gdkn. Dn «bar Hr. Galli etw« 1

später von Rom Wer ankam , und Hr. David nach

Neapel verschrieben war, so wurde erster durch

Hrn. Bonoldi, und letster durdi Hm. Gentiii er-

seUt. Am i3len März machte man alao den AnÜmg
mit dem Don Juan. (D. Giovanni: Sig. Bonoldi.

D. Anna: Sig. Festa. D. Elvira: Sig. Marcheaini.

Ottavio: Sig.a Geotili. Leporello : Sig.a Pacini.

Zerlina: Sig. Corea. Masetlo: Sig. Vasoli. Coraen-

datore: Sig. Cavara. Die abermalige gute Aufnahme
dieser Oper bowoiBt binreiehendf daaa man ihren

Werth allgemein anerkenne, und ist meistens der

unvergleichlichen Musik seihst zuzuschreiben. Hr.

Bonoldi (Tenorist) verdient um so mehr gerühmt

an werden, da er seine schwere Rolle, wegen
später erfolgter Ankunft des Hrn. Galü, in sechs

Tagen einsludiren musste, und ziemlich gut sludirt

hatte. In Snsca, wie daa^Doett« La ddanmla-
muno — nahm sich «eine Stimme recht gut aus:

allein in den Finalen war aie au schwach; und
überhaupt ist er so wenig ein Don Juan , wie Hr.
Galli. Seine Action ist immer dieselbe ; selbst wo
der Geist erscheint, steht er kalt und nachlässig da,

maclit zum Zeilveitreibe Schei'ze mit Leporello,

hört auch dann nnd wann die aebanderfaafte Mnaik
des Orchesters recht aufmerksam an. Letzteres

möchte ich ibni fast vergeben, um des Gestltnd-

uisacs willen, das er mir tbal: diese Musik habe

ao mlieht^ auf ihn gewirkt, dass er aich aeOwt

zuweilen vergessen. — Die Festa ist unstreitig

eben jetzt die beste Süngerin in Italien. Ihre schöuei .

rdne Sttnime, verbnaifon mit einer ortrefflidien

Gesangmelhode, ist seilen: abOT leider spricht sie

die Worte nicht gehörig aus, und spielt die D.

Anna etwa« kalt. Die Marchesini zeigt , als Elvira,

war eine adifine SltmnM,' aber ainea adilechten

Gesang. Hr. Gcnlili, als D. Oltavio, ist wahrhaft

erbärmlich. DieCorrea ist, als SScrlina am meisten

zu rühmen, und singt z. B. im Doalli Laeidattm
U nuum — «nnbarlrolllidi. WtoejnribraGeilalt

Digitized by Google



343 1816.

einer Zorfina aogonu«MB«rI Vt. Paeini apidt den

Lqporello ziemlich gut ; allein er ist keiu SSngen

Im iierrUcben Duett: O »tatua gentilissima *tc^
^

a, B.» h0rt man ihn, da, wo ereradiriekt, Ofina

keuchen, statt singen. Ilr. C'avara ipicb die Bolle

des Gcistea erträglich, doch ist seine, übrigens

actione BaMslimtne fiir unser sehr groäies Theater

etwaa sa achwaeh, und araw P^raon für diese RoUe
etwas z« klein. Das»' Orchester \\ ar, w ie sonst,

ohne Geist und ^aft. Diese Ojper wurde also,

^fie vor t8 Monatan, nicht aonderlicb gut gegeben,

und doch geßel sie W^emeiD. — Den a5«ten Marz
gab man Pars yl^ne.ie, worin Hr. Galli als Uberlo

mit einer etwas hci^eru Stimme auftrat, und die

Fcala ab Agneae nnverbeaaeriioh aang. Da aber

der Vergleich mit Don Jiuui allxu nngünstig war,

und man aUeotbalboQ sagen böite : ch* differtua

!

aneh Hrn. Galli eino kleine UnpüssUehkeit sustiess:

ao gab «an die Agnese gar nicht mabr, und Don
Juan ward vom i5ten Marz bis rten April, als

Anfang der Charwoche, beynahe mit iimuerwäh>
rendem Beyfall gegeben.

Den 7len Mira gab der berühmte Violinspiflkrt

Paganini» aus Genua, eine musikal. Akademie im
Theater alb Soala, worin er ein VioUnconcert iu

Ell und Variationen auf derG-Saite, beydea von
aeSner Composilion, sj^ielte. Ich müsste hier wie-
derholen, was ich vor zwey Jahren von diesem
Wunderbaren Künaller Ihnen mitgetheilt habe; und
(tige blos hinzu, dass Hr. P. seit dieser Zeit auch

ink »chönen Violinspiel augenommen habe: im
HuialUchtn Spiele aber von allen, einlieimischen

und 'fremden' Maaiknm*, worunter ich nur Hi-n.

Krommer nenne, als unerreichbar anerkannt wii-d.

$0 spielt er z. B. , auch die schwersten beethoveu-

acben Quartetten prima vtata. SoBto dieeer Künstler
einst eine Rei<e nach Deutschland unternehmen , so

halte man janiditdaaCharlatanmässige, was Einige

mit fdnem Spiele verbunden wissen wollen, für

das, was es scheint. Hr. P. macht Geberden und
Kindereyen bey »einem Spiele, die, so zu sagen,

mit dem Künsliichen desselben identisch sind,

und ai4»b nnn einmal nicht davon trennen laasen,

aber keineswegs als Cüai latanismus zu botraehteu

sind.' In derselben Akademie spielten die Hm.
Delloli und Tassistra ein Duettconcert auf dem
Waldhorn und der Ehrtnette, von der Compo-
»ition des erstem , welchea dier keihen aonderlichen

Effect hervorbrachte. Leider nimmt der berühmte
BelloU m aeuNm WaUbwwpl^ «tvna ab. Hr.
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Faganini machte^ wie gewöhnlich, furore.— reuige

Tage naclihei g.iheti di«- liin. P;igHniiii und l^ont

snaammen eine Akadvuue. Irrster spielic eip \ iuliu-

cpne. in E dar Von Krenteer; Letaler abi^ eine

von aenur Compoeition, womit -er sich hi«r schon

früher hören liess. Dann spirlten beydc ein Dop-
pelconcert auf der Violin aus F von Kreutzer;

und endlich Hr. liafunt uoch Variationen seiner

Comp, über eiu ru8si»ches Thema, die nirht virf

sageo wollten, und Hr. P. ebeufalls Variationea

über den <baltnnnl^ Heaentens «na dem eiiasnu^nr*

schon Bellet, welche ilnrer Behvnangkeit und Oxi-

ginalitkt wegen gewiss von Niemand anderni, als

von ihm gespielt werden < können. Der Zulauf zu

dieeer Akedetnle war aehr groee. JMennann w^tn
.Augenzeuge vom Wetteifer beyder Künstler seyn»

und der Ausgang entschied, wie natürlich, daac

Hr. P. im künstlichen und aobweren Spiele nidil

seines Gleichen finde, und Hr. L. in dieser Hin-
sicht weit liir-ter ihm stehe: das« beyde aber im
ficliOnen Spiele einander ziemlich gleich au achten,

und Hr. L. hierin Hm. F. eher fiberlreffik Beydn
Kunstler erhielten ungemeinen Beyfiüly und aiii4

nun von hier abgereisL

In Venedig gab man diese Fasten im Theater

SL Lncca ein, vor mehrern Jahren von Ilm. Kos-

sini coraponirtcs Oratorium: Ciro in Babi/onia $

aber ohne guten Erfolg.— Beym Patrizier, Erizzo,

wurde mnige Blal die, in Venedig bia jetet noch
ganz unbekannte Schöpfung Baydna gngebeB| und
setzte alles in Bewegung.

Vermitchu Nathrichten. Einer meinerFrenqde^

der letzthin aus Neqielbier ankam, versichert mich,

man habe daselbst vor geraumer Zeit Glucks fphi-

ge/iia und Mozarts Figaro mit vielem. Boy&lie

gegeben.-^ Befawnllidk wird in Italien jede Oper
gewöhnlicb einen llomt lundurrli gegeben, und
dann mit einer andern gewechselt. Bis cur letzten

Aufführung darf kein Stück wiederholt werden.

Ala jnngrthin hier Don Juan gegeben wurde, so

applaudirte man die .Stellen im ersten Finale: Falle

paatar avofttif di die ci fanno onore — welche

Hr. Bonoldi ala Don Juan mm Fenater bernn»-
singt, jiden Abend ungemein, weil •r'ije in jener

Entfernung so gut und vernehmlich anssprarh. Bey
der letzten V orstellung musste, unter «nderm die

Memntt noehnuda wiederlMilt warte«, nnd Hiv B.
zum zweyten Male jene Stelle singen! Einige Zu-
hörer woUteu sogar die Prügel, wekhe D. Juan
im aten Aet deni liiaeito slemlieiiM MiAeilte^
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mit Gewalt wiederholt sehen. ~ Kapellm. Sim.
Ifayw IiBt. wi» ioli Ihnen leithin beridilate, swey
Cantaten fiir Bei;:;ntno und Brescia compohirt,
welche bey Gelegenheit der Dui-chreise der kaiserl.

Majestäten gegeben wurden, und, wie ich höre,

eine lohr scbtfnet^MuMk cuthaUtn sollen. Dem
Vernehmen nach iiat Se. Maj. , der Kaiser, Hrn.
Mayers masikal. Institut in Bet^gamo mit seiner

CqgepwM't beehrt, und dem Hrn. Maycir «eine
Zufriedenheit darüber bezeigt. — Hr. Krommer
ist in der ersten Hälfte des Mtrz von hier nach
Wien xorückgekehrt. Za den beyden neu com-
ponirten Quintetten, die ich neulich erwühnte,
schrieb er noch ein drittes. Alle drey, neh»l :iri-

dera drey neuen Quartelten , verkaufte er hier dem
MnakeKenhandler Rioordi, welder tm mdistent
Ceofaen lassen wird. — Erraiunu Die in gieinem
letzten Briefe angegeigte Künstlerin, welche sich

feier in einer Akademie auf dem Fortepiano und
tuS der Harfe_ hören lies«, heisst nicht Guggioni,

sondern Goujon. Ilir Vater gib lieh jancn Nanaa
bloa in Italien. —

t
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In der Charwoche enduflB' hiw eine kleine

Schrift, betitelt : Cf/j^j/ hiogrnßci intnrno al cetehre

maeslro Ik'. A. Mozart ^ estralü da dati auUatici

dai Dr. Pietro LwhUnthal, Jübnw t8i6, prewo
Oioc. Sf!rp.itri , in 8. png. 4o. Zu einer Zeit, wo
Mbaarts Don Juan ao viel Bewunderung in Itahen

enegt, und dJeter groeee Mann in Miyland bey der

gebildetem Klasse mm Taggeapriteh wird, war es

wol Zeit, dass man ihn hier zu Lande als Künstler

überhaupt, und auch als Mensch, et\\'as genauer

kaman lenrta. Dar Ver£ bennlala an aetear Sehrift

grösjlcntheils die von Rorhlifü tnul einigen Andern

in Ihrer notikal. Zeitung luitgetheüten Notizen,

llUMatLungen nnd ürthelle} "and enxUt gedrängt

daa Merkwürdigste ans der Lebensgeschichte dieses

anMCiordcMitliclien Mnnnes. Es ist ein Schrifichen,

das aucii der mit Vergnügen lieset, dem der Lihalt

jrfahl nähr fremd «ajm kann. Fdgenda «ehr wahre
SteUen sind für Ilalien neu und augleich belehrend.

S. 39, vor der AufiMhlnag dessen, was Mozart in

seinem koj-zen Lebenelanf geschrieben , heisst est

Naar h esagerazione ü nominare Mozart il masaimo

de* compositori di niiisicn che finora al)hi;ino esistito

atf inonüo, giaocbe nessuno §ciisse cosi bene in

iaifi i generi deUa mustea eona laialfc Und da,

wo von seineu Opcm die Rede ist, hei&st es unter

«n4prm: «Moaaxi.fa «um difhbio il fcan xpiarnia^

tore e vero cr^tore deirOpera." Una sublimilä e
scrprendenta richesza di pensieri , una grande pro» -

fonditä deU' arte , una serapliciti a graaia della
miisica italian.i unila alle piü belle armonie , carnt-

teriiizano • le $ue upere tealrali , e coslituiscono una
pienesaa e magnifioeniia , che prodnce sempre nn
mnggic.r efielto quaulo piü si sente. Egli era pittore

psicologico, e seppe dare un tal significato alle

parota, che aocitld- nell' ascoliatore lo slesÄO seu-
'

timento, che il poeta si era imaginalo. La kam
opere sono tnnti bcllissimi qusdri miisicali, in cui

si scorge un uiikä ad onla deiJe grandi varielä de*

esrattari, ed ogai oanttere vi h dipinto al vito. .

Non h quindi da niaravigliarsi che le opeia di

Mozart scritte anche da piu di trent' anni in qua
sambrino serilte adesso etc. elc.

Stagione tcatrnle Jella primavera.

Unser grosses Thecter alla Scaia befindet sich

gaganwaiig unter einer nenen,' aas einigen Kad^
lenten «nd reir!ieii Particuliers zusamniengeselzten

Direefion, und damit es seinen alten Glanz und
Rnhm andi ferner beyhehalto, erhiüt es von unserm
grossmülhigen Kaiser einen jährlichen Beytrag von
öo.ooo (iiildeti Conventions-Münze, also mehr als

aoo,ooo Franken. Kechnet man hierzu die jälur-

lidia Dotation das Th«it«r» , wdcha ebenfitHs

100,000 Fl-, heti-s^^t ; kann nian annehmen , dass

die 'I'heaterkasse täglich einen reinen Zofluss von
beynah» looo Franken habe. Hr. Ricci, ein das

\ Thcntcrwesens sehr kundiger Mann , leitet die Dar-
stellungen. Er wählte als erste Oper dieser Sta-

,

gioue die Zauberfl6t4* Die Wahl dieses Stück«,

das ein ao aehr atarkaa Personale verlangt, war,
t bey dem Mangel guter Sanger in Ilalien, und bey
dem Aufwände, welchen diese Oper in jeder

Rndudoltt erfordert; ftst Inhn tn nennen. Mit
gananar Noth brachte man folgende Personen zu-
sammen: Saraslro: Sig, Bultari. Tamino: Sig.

MoneUi. Pamina : Sig . a Belloc. Astrifiamente,

Tigina daDa notta': Sig.a CTorrea. Papageno: Sig.

Galli. Mouoslato: Sig. Flrrj. Unter den drey

Damen waren swey güuzliche Anfifngerinnen , die

känm das Theater betreten hatten. Die drey Genien,
ans ' einem Mlddien und zwey Knaben bestehend,

sangen nm ersten Male auf dem Theater. Als

Papgena wühlte man gerade die ürgste aus den
drey Damen. Dia nbrigen Personen ubergdie ieh.—

' Da man übrigens in unserm Thealer die herr-

lichsten Decorationen der Welt nad die aiita^ .
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Pracht in den KldAuigeii «i «dim gewohnt itt»

und die leisten grandioten DarstciluD^rn , welche

der österreichisdien Regierung in einem Jahre eioe

htlbe Million Franken kosteten , noch im imehen

Andenken bat: so erwaitete man in üie<er Hinticht

von der neuen Diiection weingslfiis keinen grossen

Ab«tajtd| und da man ihn doch iäod, «o machte

das einen fiblen Eindrnek. — In der Oper s«lba

wurden die Reälatipi parlnnü , wieaurh das Reci-

tativ Tamino's im ersten Tinale , der Lange wegen,

abgflkürtU Dasselbe liatte Statt zu Anlaiig des 3leu

finale f nnd swar auf folgende Weise. Ha, wo
die drey Genien endigen : torna a hnar ImiKiiiil-

litit — (sind Göttern gleich — ) wird mit dt-m

Seplimenacoord Ton Es gleich aor Stelle ins As:

Odi O "btUa p»r pitla — (HoUirs Mädchen äii-h

uns nn — ) geschritten, und fortgefahien bi*: ejiiesC

acciar mi pn»$i il cor — (dies gab meine Mutter

mir —)) sodann wird mit der Stella« Deh! si

cetai di aoffrir — (dieses Eisen lödtet mich —).

Deh! t'arresta non ferir — (Hai ünglm klii lie

hall ein! •— ) angeknüpft. Vom AUegi-o in \ Takt,

welches mit dem Seplimeniiccord von B anfängt,

wird, bey der Wiederholung, mit den Worten:

D^h! ti cerchi il tuoJedel — (Komm, wir wollen

an ihm gehen,) — angefangen. Im daranf folgen-

den Adngio , WO die gcfiarnischtf n Männer mit

Tamino eintreten, wird blos das Kitoruel gegeben

:

der ganae oontraponctiscbe Sata aber weggriassen,

weil diese gehamiscfateo Herren mit der Musik nie

harmonirlaaf und man schreitet tu: Timor non

ho — schreckt kein Tod—). Die Abkür-

snng der BHÜaiii^ parUuid war in Italien noth-

wendig ; die übrigen Abkürzungen im aten Finale,

wie sie eben erwiümt wurden, nahmen siph auch

nicht addedit ans* und würden in Dentsdiland da,

wo man über jene laoge Scene klagt, vielleicht

auch gut aufgenommen. Was das Gedicht helrißl,

00 war vorauszusclieu , dass es eben den llalie-

mm nicht dncdigehends behagew werde. — Die

nena Dircctlon (die übrigens viele Feinde hat)

fante nun iiberdies den unglücklichen Gedanken,

die vordem drey Reihen der Sitae im Parterre

abattiondern . und eine Art gespenler Sitze zu

errichten. Die MayUndcr, welche gewohnt sind,

sich vorwlrts am Orchester anzuhäufen, und der

sehOnen Sittigerin oder TMnserin sdiarF ins Gencht
XU sehen, fanden auf einmal eine Scheidewand,

die sie sehr verdross. Deooialionen und Kleidungen

waren etwas krmlich; und ob man gleich mit der

neaen Direetioa «niige Naehncht haben mnia

sie zur Ilerhcyschaffinig eines solchen grossen Per-

sonals, das man vielleicht in Italien noch in keiner

Oper sah, gewi.M grosse Ansingen gehabtt sohlttn

sie doch auf Kleidung und Decoraiionen etwas

mehr vei-wendon können. (Waa wüide der Vert

jenes Aufsatzes in der berliner Zeitung vom loten

Febr. d.J.'aagen— er , der gewiss mit Unreeht ibcr

die mayländer Tlicalci malcr- , welrlie von Jeder-

mann als die ersten der VN elt anerkannt Werden,

hcif;dlt, und ihnen Mo« per pertfvisdie Oankehj

zuM iireilit — wenn er unsrc Dicorationen in dar

Z:ii<''erJUite pe.sehen halte?) Aher gerade die$8

Üecoi .ilroticn niussleti den minder geschickten 'l'hea-

ierma)ein \i die Hünde fiiilai! So '^g es waA'
x\i { di 'i Kli i''':r r r' lind Maschinerien , weil man,

dem A'fnirhnuui nach, Hrn. PregUasco seinen

vorigen Gehalt nicht la«aen wollte; und doch war
er der einzige, dar dieser Sache kundig war. —
Mit den Saii£»ero verhielt es sich rnlpctidermassen.

Hr. Boltari hat sv.ar eine schOne Biussslimme, doch
ist sie nicht «tark genug iSr unser grossee Theater,

und kann die liefen T6ne des Sarastro , z. B. F
und E, bey weitem nicht erreichen. Er musste

also transpuniren : und damit ging oft der ganze

EiÜBCt seines Gesanges verloren. Hr« Monelli iat

ein guter Tenorist in kleinen Tliealern : man höil

ihn aber kaum in der ScaU, und überdies hat er

keine AcHon nnd apridit die Worte nicht gnt nna.

Die Correa, welefae ao herrlich als Zerlina singt,

verdient nicht das mindvste Lob als Königin der
Nacht. Ich verschweige hier, dass ihre beyden
Arien in den hohen Tonen einige Abünderang
erlitten, WeO aie sie nicht erreicht; denn das iat

das geringste Üebel : aber dass sie flire Rolle , be-

sonders im aten Act, mit soldiem Plilegma spielt,

ist unverzeihlich. Wie kann man doch die Arie:
Gli angui d'infrrno mi itr/ito in petto (der Hölle

Radie kocht in munrm Herzen — ) kalt ahgurgeln I

Hr. Galli ab Fkpageno verdient gerühmt m
werden* Hr. Ricci, Monostatos, ist ein kümmer-
licher Singer. Die drey Damen singen das erste

Tempo der tntroductiOta ifemllch gnt: wo ea i^mt
zum Allegretto, O. ^ Takt, kommt, da nimtnt
das DiAlonircn kein Ende. Das Quintett im ersten

Act singen sie leidlich ; das im aten aber nicht

nach Wunsch. Die drey Genien gehen mdt nidtlt

immer recht zusammen. Die Chöre sind r^aldht

übel. Die einatge Belloc, als Paraina. tclcJuMt
«ich wahrhaft aus; sie ist eine fute.^^f^i^olffi^
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^rieht MMh Wert» galt tmi tmetoftte aieihre

AlHiefi» ntchl: allsiuUrk hüvta lassen , und Momart

iniüicr so singen, wie er schrieb. Üa» Terupo ihrer

Arie im 2tea Act: ^hl iosoetc. ( Ach ich fuiile,)

mhiB «ie etwas gcfchwinder, ab gewöhnlich f ao,

nie es in der musikal. Zeitung vergang«"ne» Jahr

angemerkt wurde, aod wir &udeii aucJi hier, aie

mache so niahr EffecL

Hier haben aie nan daa BiU, wie Moaarts

7>vthfrflöte veigangenni Montag, als nm zweylen

0»ler(age. im 35ateu Jahre ihres Alters zum er»ten

Ifaie in Italien , nnd iwar «of dem groaien Ttieatar

fu Mayhind, gegeben wurde. Belracbten wir die

Laune . mit welclier ffa^ {'iibUcum , doj von allem

Angeführten zuvor uuienichtet war, den* er6len

Abetid der Vorati^hing ins Theater ging; dasn, das

in Italien' nicht sonderlich iinteihalltiidc Gedicht,

dss. leblose Orchester, un<i einen andern Zufall,

dMs nMnlich das, swisiehen beydcn Acten gegebene,

höchst erbtinnlicha, neae Ballet Ton Ginja gänzlich

durchfiol was das sonderbare mayhndi>clie Publi-

cum noch mehr erbitterte: üo wird inau sich nicht

wandern, wenn andi den Kcpf sdiflttala, daaadie

in so viele Spracficn iiliersctzle ^nuhrrflotr , die

iaWieu, Petersburg, London
, Paris, fierlin, Am-

sterdam, Stodehohn, Kopenhagen, Warschau, auf

allen Bühnen Ungarns, derSchweilz, Böhmens und

D' iilscbiands seit fünf Lustern mit Entzücken gehört

«urde und noch wird — das», sage ich, dieses

Hristerwerfc hier" fblgende AafiMlune fand. ErtUr
Act. Die Overfura wurde aeitr stark applaudirt.

lo der 3ten Hälße der Introduction , wo die drey

Dnnen distonirten, würde gepülfen. Die Correa

wurde in ilirer ersten Arie aosgepfifleB}. md sie

Tcrdieute es. Das Duett: La dove prenJe amor
rieetio — ( Bey Männei-u, welche Liebe fühlen—•

)

wude nngenein stark beUatsdil: alles Uebrige

Insserst schwach, meist gar nicht, selbst himrali-

Kbe Stellen nicht- Beym Herabfallen des Vorhangs

berrschte Stille. ZweyUr Act. Ausser obgenannter

Arie der Pamina t „j#A to so'*-~ (Adl ich fühle—

)

welche seiir stark applaudirt wurde, und es noch

immer wird, hörte man nur die sweyte Arie der

KOn^B der, Nacht, imd Papageno'a letale Seena

lehirach beklatscht; übrigens sass das mayhnder

W>Iicum wahrend des 2ttn Acts ganx kalt da, und

Vnir dem Herabfallen des Vorhangs wurde gepGficn.

W«ü flid» mm dies FfeifisB? d«n Singem? der

neuen Direclion? den abgesonderten drey Reihen

&i&lt1 .d«n Gedicht? der FreymauiTrey in ihm?

den DqponlSatien «md Kleidungen? 'oder 1i:ara es

etwa gar r6n der Furcht, die deutsche Musik könnte

in Italien gan>! die Oberhand gewinnen? Wahr-
scheinlich trug jeder dieser Momente das Seinige

bey;. wahr ist aber, dass dies Reiligthnm Mosarts

den Mayländern verschlossen blieb : denn Manches
wui*de doch nicht übel gegeben und gesungen , und
doch vermochten die Meisten nicht einzudringen.

Selbst Stöcke, wie das erhabene Chor: O Ins und
Oiiii« — das man in Deutschland mit wahrer

Andacht, und in Frankreich wenigstens mit stiller

Achtsamkeit ^Bfa<irt, Beesen gint kalt. Wer Tei^

dieol nun den. vonfioliatiem noch immer so oft aus-

gesprochenen Beynamen: hnrban? Doch darf ich

auch nicht unerwähnt lassen : mancher Ilaliener

errtMhete bey der heatigen Aofiiahme der 2!eu»>

herßnff, imd sagte gan> frsjr kenost miwgvgn»
fte*aer italiano. —- •

Hier wtre abermals cui klMner Flngeraet^

auf welcher Stufe gegenwärtig die hiesige Musik
siebet. Indess: Mozarts Dort Juan gefiel anfangs

in Italien ebenfalls nicht sonderlich, wurde aber

naeh nnd nach Tergttitert; Wer w«Mt wie es der

^^tuihrrflote noch gehen mag! Da man sie eiuen

ganzen Monat Uglich giebt : so kaim sich vielleicht

noeh manches Xndem. In der Tliat liag naii 8dioi|

in den folgenden Vorstellungen attj aucfa aittige

andere Stücke zu beklatschen} ich

spreche mir aber nicht viel. —

Froni/urt o. Mayn. Uebersicht derlffotute

Deoember i9i5 bis April 1816. — Den isteit

Deo. Concert des Hm. Jos. Schmitt und seiner

Schwester. I^eicler nur das erste Allcgro der unüber-

troffenen Symphonie aus G moU von Mozart, vor-

treWidi voi^etragen. FrMol. OnroKne Sebnitt sang:

Scene mit Echo von S. Mayer, in aller Rücksicht

sehr brav. Ihre Stimme, welche im An&ng ihres

Offenilichepi Anftretens, ror einigen Jahren, etwas

spits war, gewinnt an Fülle, and aie an Kunst-
hildung, und Geschicklichkeit, diese zweckmässig

anzuwenden. \iel üeyfall. Hr. Jos. Sch. spielte

ein Viofinconc. von Kreoser recht gut ii» der pariser

Manier. Er hat in Paris Schule gemacht. Er ist

aber jetzt beym hiesigen Thealer als Schauspieler

engsgiii, und wird nun schwerlich zu der hohen
Sinfiials Vutoos gelangen, die naa sonst ihm an-
trauen konnte. Fr. Heur. Sorinl/i;;, 8 Jahre alt,

nnd keine Frankfurterin. sang die Konianse jins

-
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dem Opfeifest, und Mng nicht wie efai Kind,

sondern, weiiigsteos scheinbar, mit BewussUeyn

.und Ausdruck, wie eine geübte Sängerin. Selbst

ihre Stimme erschien so. Wenn du früh kei>

nwnde Talent gedeiht, m> ibum elwu Amgeeeidi-

iretes eotstehen : allein früh blühende Blumen wel-

len oft auch trüb. Ouvert. aus den heyden Blin-

den von Mehul. Fr. Caroline Sch. u. Hr. Ilien-

berger sangen «in Duett aus J'rajariy ronNicoUni;

Mail. Minelli, eine reisende Künstleiin, von wel-

cher ich schon früher gesprochen liabe, spielte Pot-

Ponrri für die Violin von Kreuer., Temtt an*

den wandernden CunuklianUnp von IVIad. Gnl^
Mad. Urspruch und Jim. Kiönner, sein- gut ge«.

und dem gemäss auTgeuummeu. — Axn tasten

Dee* Cone. des Vidoneellirten , Hrn. Gnff, nnd
Rpitier Gatlin, der Sängerin. On\ crt. v. \^'eigl zu

einer Oper, welclie hier wenig oder gar nicht ge-

gegeben Ist: ein« der aekdneloa Arbeiten dieies

«chtongwürdigen ComponisleD. Sie nruixle nicht so

gut gespielt , ab wir es sonst von unserm Irefllichen

Orchester gewohnt sind. Mad. Grall' sang eine

Arie on Nicolini, mit ob&g. VioKn, welcbe Hr.
Concerlra.* Hoffmann spielte. Das Stück wurde gut

vorgetragen, ist aber von «ehr wenig Geluilt, ob-

adiOtt «1 BlilHandlimg verbunden, Wirkung thun

mag. . "Bf* Qri apialte ein neues Violoncellconcert

von eigener Composillon. Er gefiel in bcyderley

Beziehung, wie er immer gefallt. Mad. Gr. sang

mit einer aefar «chUeenwrertben Dilettantin, Früul.

von Gnaita, ein Dnetk aus Matsinisaa \(n\ Par, in

welchem beyde Ssngerinnen an Geschicklichkeit sich

gleicli seigtett: nnr die mehr und die Weniger geübte

fltimma lien «inan Unterschied benariken. Statt

eines mozartsohen Klavierquintetfs , dessen Aus-

führung durch Krankheit eines Mitglieds verhindeit

wurde, Stack« «na Himmeb ^Pwidkeii, fir Bfaia-

Iiutmmente. Schön vorgetragen. Mad. Gr. sang

eine grosse Scene mit Chor aus Romeo von Zin-

garelli, jn welcher sie nicht nur die ungemeine

Biegsamkeit ihrer atarken Stimme, sondern auch

ihre wirkliclie Kunstbildung sehr vortlicilbafl zeigte.

Allgemeiner Beyfall. Finale von Fär aus SargiuOf

. nur von ungenannten, doch Wold brannten Dtlet-*

tanten gesungen — und zwar recht wadMT*
Am a.'jsten- Dep. Concert des Hni. Herüux , .len.

Erstes Allegro einer Jiaydnschcu Symphonie. Mad.

Gra^ aang eine beodidw Aiie von Mosatt, gleidil'

TortheilhaA für Sängerin und Orchester, und von

beyden (pns nach ^iViuiMih und «lu allgemeinem

1
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Beyfidl ansgefuhrt. Hr. Beron:^
, jun. ; spielte eu

Violinconc. von Rode, reditgul, in eigener, kräf-

tiger Manier. Ouvert- aus dem Calif von Bagdad
von Buyeldieu, die, als sogenannte türkische Musik,

der Mehnahl hier ibenna geflOlL. Dem. Geiger,

Sängerin vom mannheimei- Theater, sang eine Arie

von Par. Sie ist eine geb. frankfurter Israelitin,

mit schöner Stimme und vieler Fettigkeit u. Deut-

lichkeit in Feasagen, auch nicht uhue fleisaig geüb-

tes Fortamento: allein diese Eigenschaften gescliickt

und swecknUtMig zu verbinden, und ihrem V^ilrage

Znaannnenbang nnd Sede an geben , iat ihr noch

nicht verliehen. Doch sie ist noch jung, tmd hat

Talent nnd Fleis. Viel, und nicht iniverdienfer

Beyfall. Ilr. Reiohai'd , Mitglied des hie»igeu 'I'iiea-

terorafaesfeara, blies ein Klarinetteeoc. von C. Mar.

von Weber; oder \nelmehr Varintionen über ein

bekanntes Thema, vom .Componisten sehr gut uiid

originell gefcfarieben; vorgetragen mit achOnete,

kraßfgem, und doch stets angehehmen Tun und

viel Fertigkeit. Fiirxt Blili hera T/ialenreihe, Gedicht

von Bournye, vorgetragen von ttrn. Weidner,
woran aicih addoeat ßeU SUiehär» Empfang von
den Landsturmmrinnern der freyen Stadt Frani-
furt, nach llaydns Gesaagweise: GoU erhalte Fraos
den Keiser, von demadben Oidifer. Baydes find

ci lK oendc Stücke, nnd ^machten um sonaehr Wk>-.
kung. da sie schön aud zweckmässig vorgetragen

wurden , und wir eben den hochverehrten Helden
in unsem Manern aahen. Sie wurden mit grosaem
iubel aufgeuortimen. — Am laten Febr. gab Ilr.

Weidner eine musikaL-declamatoriscIie Aoademie.
Sie htataud aus drey Xheilen, deren erste »wey
Emst iU>crschrieben waren, der dritte^ Sehers.*
Ouvert. von Muzart, ausgcf. vom hiesigen Tliealcr-

Orcfaetter. Ur. W. declamiile vier Gedichte : dai).u

sang Mad. GrnSr mit retdientem Beyfidl ein« gm
und fleissig ausgearbeitete Soene und Arie aoa

Fauat von Spohr. Zur Feyer des Tages, des

Gcburtsfesle^ des Kaisers I ruuz, spradi nun Hr.
W. awey paaaende Gedichte^ weranf fidgjtoi As>
dante und Rondu für das Violoncdl, comp, nnd
gesp. von Hrn. GraiT. Ein Fragment aus dem
TVnnenpieJ, König Yngurd, von Müllner, wurde
•fVa Km. Weidner, Dem. Jsermann u. Mad. Voha
vorgetragen, und damit der Ernst boÄchlossm. Der
Scherz b<»taud aus heitern Gedichten, die Ur. VV«
und einem, dM Dem. Wegoer vtprtrof. Zwiidie«
die rti gab das ThealerorcbcÄtcr eine Harmouie,
und Hr. Keinhai-d «in JUannettconc yen.Cniaefl,

, o i^jui^cd by Cbogle
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mit Beyfall. Zum ScMusa trug Hp. W. , nach

dem deutschen Lied von Srlimidt von Lüheck . ein

SMusjinfort vor, woran sieh der Gesang schloss:

Gott erhalte Frans, den Kaiser« gas. von melireu

Vlligliedfrn des hiesigen Tlir^ters. Dass Hi. VV.

ciDcr der trefflichatea Ueciamatoren DeuLschlaud«

! iit, und «elm Kumt rocht eigentlich «tndirt hat, iit

bcii4nnt, and bewies sich aucli diesen Abend. £r
&ail verdienten, lauten Beyfall. der aurh der Dem.
Wagnvr ward. —- Am 3 5s(en F ebr. Concwt des

Hi-or Aloya Sehmitt. Ouvert. v. Öeethoven, Dem»
InHIud «aiip eine Arie von Witt , Hr. AI. Schmitt

ipielle ein fsLlaviercvnc. von eigener Coinpoaition,

[ mA «nflnea in demselb«!! ab Virtnoa n. Compomiit
' Mhr Vonciiglioh. OuverL Tcrr.ett aus Sargin, gut

^esongen. Hr. AI. Sr!i. spielte Phantasie u. Var.

fiir's fClavier, mit Beqleit. des Orchesters, von

I «gHMT'CotnpcMftioil. Sie waren in Erfindung, Plan

Büd Ausnihrung trefTlirli; und ioh )nu s ffrn. Sc!i.

nnler den vielen Virtuosen auf dem Klavier, die

idi gdiört, Baden Tonfigliehaten sidden. 'UaSn-
I
pDOBmene Knuslkenner werden meiner Meynung
«>vn. — Am islen Mär« Conc. de^ Ilm. Carl

i rloal, VVaidhurnisteu beym hies. Theatcrorcbester.

Oefcrtf deren CoMpoidat nicht angegeben war
und die iili auch iiiclit erknniitc, die äbev ein

eScetvoUe« Stiick war. Dem. Sclimitt «a^g pine

Pokmotse Mereltii Hr. Fr. liBee ein Homoonc.

I

wie ein wahrer Meister. Er gab nicht nur impo-
nireode Passagen mögli(h.st deutlich und rund sn

iiflreQ! aondern tinig auch in sehr verachiedonen

\ Täaarlen ringhare' Sitae» mit «ebOnem Anadmek
Tor. Er fanr! einstimmigen, lauten Beyfall. Dem.
M. H. ipielte ein Kiaxiercono. von IdosarL Sie

«t hPchitteM i4 Mf x6 Jahr alt ^ ana Nordamerika
gd>ürtig, und spielt recht nell. Durch die Com-
potition (das Cuncert geht aus B dur, und ist bey

Arlanain Wien, Op. 17,) m^hte sie dem ganzen
i AaiBlnrinm das grOeale Vergo^^.^ Wiewol ein

wahres Meisterwerk, erinnere ich mich doch nicht,

<Um es jenud« hier gegeben worden wäre. Es
unleriiüU den blossen Liebliaber darch Neuheit der

Gdankcu, schOne ifelodicn, trefHiohe Bemiinng
obligater Instrumente etc. Den Kenner entzückt es

usterdem noch durch die herrlichste, harmonische
' A«iiri»eitnn|f , dnrdi einen Reidithnm und Wechsel
KhOnei-, inniger Gef&lüe, durch die sirengale und
iloch nicht im miiKl<^en Xngstliche Oi dming, und
'fl^th alles, was im höhern Sinne Kunst heisst.

VVk* efann «yen*yei||rieh mlttt bey iveilem das

a
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meiste von dem, was später in derselben G.itlung ' '
.

'

geliefert worden, dagegen zurüdLl Ouvertüre. Dem.
JuiUard und Dem. Schul« sangen ein Duett von
ZingarelU, wenn auch dem Kunstrerstiind%en oieht
geniigend , doch ziemlich riclilii; und mit fthflniin
Stimmen. Zum Schluss spielte der königl. bayr«

Hofinnaikdin, Hr. Frilnd, aui Münehen, ein, toh
ihm sdbst compunirtes Violinconcertino, and swar
so vortrefnich , wie wir' es vou diesem rühmlichst •

bekatmten Meister erwarteten. — Am i8ten Mint
Ooneert dee Hm. Concertmeiatere H; A. HoSnann.
Ouvert. von Mchul. Dem. Henriette Sonntag sang,

eine Ariette von Winter. Digse, schon obep er-
.Wühlte, noA aehr junge Süngerin erregte aneh dies*

mal zu lebhaftem Beyfall: doeh ^nbe ich von
t ihrem jetzii^en Auftreten vor einem grossen Publi-

cum nur Nachlheil, physisch, und moralisch, für

aie beaorgen sn mÜMen. Anf dem jetst betretenen %

Wege wird sie schwerlich eine wahrhaft gute Sän-

gerin. Möge die i^olge mich des Irrlhums seihen

!

— Hr. Bar. v. Wisäenhutten apielte ein Kh^n'er-
,

conc. von Piclcl , und nicht nur fertig und sicher,

sundeni aucli mit Ausdruck. Die Composiliyu

wollte nicht durchgangig ge&llen. Zwey andere,

firnher edion genannt» Dilettanten aangen ein komi«
schcs Duett von Ciriiarosa sehr gut : aber die Wahl •

für ein Concert scliicn nicht die beste. Nach Da-
clamatioto apielte der Concertgeber %in nenee Violin-

conc von aeiner Composilion , in welchem er aufk ^

'

neue «eine oft gerühnilen X'orziipe und Geschick-

liehkeileu darlegte. Nach weiiruialigpr Declamatioa

aangen vier Dilettanten ein Quartett von FVr lor

ZufisedepKelt dar Znlutoar.
*

' (Der Bncfalnn fidgk)

Leipzig, Am 7ten May gab Hr. Kapdbn.^
Job. Nepom. Hnmmd, ena Wien-, ein Concert,

und , auf den Wunsch allrf hiesigen Musikfreunde,

den isten ein zweytes. Seit Mozart hat hier kein -

Klavierspieler da.1 gesaramte, zahlreiche Auditorium

so entzückt; und es ist auch kaum zu bezweifeln,

dass Hrn. IT. in den Vorzügen, welche eben «et/i

Spiel wesentlich charakterisiren , kein Zeitgeuosse

gleich kommtl nber.dieae Verenge aelbet iat aber

erst küi'zlich von Prag, und vor einigen Monaten
von Wieu aus, ausfuhrlich und wahr in diesen

BlXttern gesprochen worden , so dasa . uns kaum .

etwaa Uaaraniaetien bleibt. Diekiditeele, nchenie
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eine wahrhaft ^eknde Benegung der grduteu

Schwiengkeiten «Her Art; die voUkomineiMte Ptif«

rij«ioii , Deutlichkeit , Nettigkeit, Rundung des SpieU;

überliaupl die höchste Volifruliiiig im Mechanischen,

dies Wurt im weitesten und vornehmatea Sinne

gonomneo; MdaqDt «ia 'Iuil%rer''8iati, dar «Ma
wieder zu pi lipilern, fin ganz gesicherter Geschmack,

der stets, nicht nur die besten Verbkitnisse über-

haupt sa treffen, sondeni anoh di« GrUoaen la

behaupten weiss, in weldMO eben ditie ludiTi-

duah'tat sicli am natürlichsten und schönsten bewegt

;

eine Kenntiiis und Erfahrung über Effecte — au-

gwiblicIcIiciM^ mifehBwff»—> inKleniai nnd Oioeeen,

ohne all« Anaprncne, wie bewnsaUos angewandt,

als komme das von selbst und könne nicht anders

•eyn; und alles das, wo nicht erbauet, doch geord-

aal, nuumnaiigebalten, befestigt, dureh alles das,

was eine frühe, gründUche und strenge Scimle giebt:

du ist es vomünnlicfa, was wir an Hrn. H-« Pro"

ddetionen, medrta er Offimtlioh oder aafdem Ziiih-

mer, mit Begleitung oder frey phantasirend auf-

treten, bewunderten, und mit froher Theilnahme

genossen. — Aber mit besonderer, dankbai'cr

AnariEenanig mfissen wtr andi der Cooipositionen

gedenken, welche Hr. II. uns zu hören gab: und

, das um so mehr, da in jenen frühem Berichten

von flmaii nicht gesprodien worden, nnd sie sämmt-
hek noch ungedruckt sind. Obenan stellen wir,

dem eigentlich künstlerischen Gehalt, so wie

dar herrlichen Wirkung auf alle, welche Sinn

fSr diasa Gattong Üben, aina lldirisclia Hymne,
(eigentlich wol ein Offertaruun oder Graduale,)
dem das Credo einer Messe nicht weit nachstehet.

Beydes zeigte Hm. H. als geistreichen, originellen,

höölist schütxbaren Kirehancouipoiifstatt, ab walebar
er Ulis bisher noch ganz unbekannt war. Einiges

ün Credo — das im Gaiucn der Ansicht und
SabnAart Jos* Baydns am ntdistan klHttint , wvh~

'

tcnd jana Hymne recht eigentlich für sich dasteht— ruckte indess die Gränzen des Kirehenstyls wol
ZU weit in den dramatischen hinüber. Beyde Con-
aaete, im sana ans -A moU nnd A dar, das sweyte
aus E dur und E moll , gehören unter die vorzüg-

liduten, dia vorhanden sind) am meisten zeichnen

vir ans, den ersten Bat« das ersten , und den swey-
tan des zweiten Concerts. Von den Ouvertüren
war besonders die, am ersten Abend cinleilpridc,

^inzend , feuiig und begeisternd , ohne alle gewalt-

Mittal odar far laerns Lünnan. — Jirwfl.

I wir

stets mit ai/sgezeichneler Achtung und frohem Dank
!

sflinar aingadanlr bleiben.

Am iSten gab Hr. Campagnuli, unser wertber
Concertmeister , mit seinen beydeii Töchtern, sein

Abscfaiedscoucert, vor seiner Abreise nach Italien. .

Alle dragr thaten, watf ihnen mtt^icfa war, uns
zuletzt noch den günstigsten Eindruck zurückzulassen.

Da wir über sie öiWrs in diesen BLätern gesprochen
Ilaben, so satsan wir nichts hinzu , ob den Wunscli,
daiB ai ihnen auf ihrer Heise und wahi-end ihras
(etwa anderthalbjährigen) Aufenthalts in Italien

recht wohl geben, dass sie ihre achtbai-en Zwecke
ohne n grosse Sdbwieri^eiten erreichen, nnd dann
gern zu uns zurückkehren mögen.

Aus den drey letzten, der wöchentlichen Con-
certe dieses Wintei'halbjahrs führen wir nur die
zwey neuen, hier zuvor noch nicht gegebcnali
Sliicice au: eine Symphonie vom grossherz. hessen-
darmst. Kapcllm. Wagner, (Cdur u. Gdur, noch
Mannscript;) und cm Conoert für Klarinette, Fagott
und Horn , vom kCtajgl. schwedisch. Kammermusict.
Crusell, vor km-sem gestochen. Bcydc sind sehr
schätzbare Arbeiten: die Symphonie, den spätern
hi^dnsdwi am Mhnüchstan, aber nidit ohne Eigen-
thümlichkeit

,
Icbliafl, ansprecJicnd, klar, und doch, '

besonders im ir'iuale, wacker ausgearbeitet : das
Coucert, ansiehend , heiter, keineswegs oberilachlich
behandelt, glüuMnd im Ganzen und für die Solo«
Spieler. Bryde Stücke wurden rübmeoswürdtg aus-
gpfuhi tj leistes, was die Conoertislcn anlaugt, vor-
aägKdi TO« Hm. Barth (Kkrinatle) and Hm. Stag-
lieh, (Horn) welcher leiste, noch sehr junge Mann
überhaupt seit kurzem dia erfreuÜGbslen Forfr"
scfaritle gemacht hat.

lliac.Bx.i.xw.

ist

^ua ÖffentVulirn Blättern. In Paris geßfllt

jetzt eine neue Operette : die twey <EltemätU9er^
gedichtet von Eäenne, in Musik gesaist von Nitelo
Isouard, vorzügh'ch ; und zwar eben so sehr dar
munleni, gewandten Dichtung, als der Icidilen, i

gefilligen Musik wegen. In der grossen Oper wird '

es daselbst immer mehr Sitte, Langweile an Ifaideo^
oder vor/uf,cber, und nur an den Ballets tlieil>.|

ndiuieud sich zu ergötzen. Darnach richtet «ich'
dann andi dia Oirection imver mehr, na4l?«l|rk.&.
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dies auf si«. Die vornehme Welt entzückt sich

an der ilaKenisdien, die elegante und gemüchte
BD der kleinen französischen Oper: so will ea jetzt

die Sdiickliclikeit. Bey der Italien. Oper ist der

bekannte Cumponist so vieler bekannter und überall

UlMbtar Opera, Hr. Fecd. Für,' de Direelor tn-

geelellt worden. — Jetzt arbeiten an der pro .seii,

vmm Oper, weiche sur Vermahlung des Herz ug:>

nm Berry gegeben werden «oU, mit grösstera I 'k-is

swvyDichter, vier Coraponisten, (Spontini, Krru-

ter, Berton und Persuis,) alle vorhandene ßaliet-

meister , und eine Cuugregation tou Thealermalern,

Meidliniaten , Coetomiren, Deoonrteoren ete^

Spontini arbeitet schon seit einiger Zeit an seiner

dritte^ hdiroiscben Oper, deren Inhalt aus dem
Leben Ludwigs, dei heiligen, genommen iat.

Die seit einiger Zeit sehr regsame und unter-

nehmende Musikalienhanühing der Heri-en Steiner

vaH Conp. in Wien, dl« yor knneni bekanntlich

van Beethovens StMaeht Vitloria siebenfach

zugleich erscheinen lies«, foi-dert «:ur Pränume-

ration auf die zwey neuesten
, grossen Symphonien

desselben Meistars auf, wäd varsprfcbt sia in vmtj
bis drcy Monaten zu licfeni. AVie jrtie» ^^Vrk,

wird sie aach diese, die in Wien mit grösstem

Bsffidl aufgenommen wnrden, in sieben Fdrmen
sa^eicli crschejuen lassen, (vollsländige Partitur,

voUstündieo Orchciterstimmcn
, Bearbeitung für 9

Blasiu&u uiuente , als V iolin - Quintett , als Trio fiii'

fiam^wte, Yiolin nnd Violonoett, 'fiir Pianoferla

allein, und zwa: 7.\\ vier, und zu i%vcy f landen —

)

Dnd, ihr Eigentliura zu sichern, alle Bei>tcllungen

in Einem Tage^ versenden^ Die Pj-cise sind massig,

HWfitm aber nadi Erscheinung der Werke erhöhet.

Getrennt werden beyde Syraplionien nicht. Pr-t-

Dumeration nehmen die angesehensten Musikalien-

kidlnngen DmUdikBds, dar.-6chw«ii iqid Italians

Eine Stelle des BrieÜK uusers Currcspoudenten

n Wien, in No. 5, wo derselbe gegen das Tempo,
in welchtni Handels looter Psalm bey der Auf-

führung daselbst begonnen worden, einige, aber

Airditas ansUndig tadelnde Worte ansspricht, hat

Hm. Kapellm. flalieri , der diese Dircction gefiiiirt,

veranlasst, uns, ebenfalls mit Anstand, wie er

Dftgt , zu schreiben: es habe ihn, der schon vor

^umsf Znt salnF kfniA gewasen, eban bttyni-, Ba~

lÜTT joiei Wnrks ein jllWiliahar Brastknonpfetc.
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befallen , wodarch er , im Moment seiner Besinnung

nnd Hand nicht ganz müchtig, selbst, und allein, •

V^eranlassung zu jener kleinen Unordnung nnd Ver-
rückung der gehörigen VciliäUnisse Anlas-i ergeben

habe. Somit sey der Künstlerverein unter seiner

Leitung gerecht&rb'gt Weil es aber in jener Stalin

und auf diese Veranlas&ung scheine, als solle der
neue, wicwol äusserst aciilbare Verein der öster-

reichischen Musikfreunde über jenen, der Künstler,

überbaopt gehoben werden; so iheilt Hr. S. nns
zugleich ein Schreiben des Hrn. Priisidenlcn diesei'

GescllschaiVder dster. Musiklreande au ihn, ilrn. S.,

mit, worin er hierüber ehrenvoll beruhigt und voll-

kommen zufrieden gestellt wird. Sfehr gern theilen

wir dies, nach dem Wunsche des verdienten Kunst-
*

iers, wenn auch nicht in extenso mit, da eine

solche Mitlfaeilttng nicht ntftfa^;, für nnsem Raum
zu weitläufig, und fiirl.eser ausser \\'icn nicht wichtig

genug ist. — Das Theater in Königsberg hat^ sich,

nachdem es schon seit geranmer Zeit nnr misslich

erhalten werden konnte, auflösen müs.sen. Man
bcniüliet sich dort, und von doli aus, vom Publi-

cum alle Schuld ab-, uud den letzten Directoren

•nsawSlaan. Die-Beweisfahmng, so weit sie nns
zugekommen, hat wiiklich etwail Eigenes. Sie

kömmt darauf hinaus: Ui*. Staatsr. von Kotzeboe
war SAnld ein Sinken des Theaters, dcnin er hatte

zu gute Aföglied^r kommen lassen; nach seinem

Abgänge war Hr. Regicrungsr. Müller Schuld am .

gänzlichen Ilerabkommen der Bühne , denn er gab

rä viele gute Stücke: jene Hitglieder waren nMm-
lich zugleich .sehr kostbar, diese Stücke zugleich

nicht für die Menge etc. — In Kopenhagen ist

eine neue, grosse Oper: Die Ludlama - Höhlef

gedichtet von OehhnscUliger, in Musik geJetzt von
\^'cis.se, zum Geljurlslnge des Königs auf die Bühne

gebracht worden , ohne jedoch die erwünschte Wir-
kung bervorvnbringen. ' Sie ist eine Art Zanber^

raährchen , und dessen Hauptpei-son ein frommer
SchulzgeisI in weiblicher Gestalt : aber der Dichter

soll sie nicht so gedrängt und lebendig gehalten

hriien, als diese Gattung verlangt, sondern das

Stück mehr ins Einzelne imd Breite ausgeführt seyn

;

was, wie vorzüglich auch die Ausarbeitung sey,

dem Garnen etwas ScMeppendes gebis, das eböi

in einer Oper, vorzüglich in einer romantischen,

nm «o mehr empfunden werde. Die Musik des

geistreichen, geleinlen, in Deutschland vomämlich

dnreh eeinv yossei^, Kkvktalücke geaditeiein Maf
alarsv 6nd man am aidi ausgetaidniet. gut, aber
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UisUnehioend an jenen Fehlgriffen im Gediclil —
la «ehr io*e Elnsebw genrbdtet «od nt weit an»»

getpotUMiiy wenigatene fiir dief* Gattung.

—

Ko&ss Akssigbs«

Trio ßir Piano/orte, Fiolia u, Violoncell , comp.

von Friedr. Schneider. 38sles Werk. Lelp-

sigy \vj Uofineitlar. (Pr. x Ttir. lo Gr.)

Ein w hkliclies Tn'o, ungcfklir in dem Smn
und von der Anerdaaug der Iiutrumeutc, wie uie

mozarUcben mit PitnoPorto. Bs gehört unter die

gefiüligem Arbeiten de« achtungwürdigen« fieudgen

Veif.s, uud auch nicht unter die schwer aus«u-

fuhreoden. Das erste AUegro (Es dur) hebt sich

nidit eben beeonden hervor; dH lang und aahr

sorgsam ausgeführte Larghello (As dur) scheint

Ref. der vorsiiglichste Satz su seyn , und wird , so

wie auch da« folgende Scherzando mit Trio , jedem

Spieler und Zuhörer gewiss Freude machen. Das

Finale hat ricl Leben , eine eflecfvolle Haltung,

und ebenfalls eioe sehr wackere Ausführung: doch

ilmdt CS andern Arbailaa dieiea Verf.« ^ was
aber übrigens kanwswafs aetnaa Werth Tenntn-

«dem «oU. .

ywgi'uptiime Coneerlo pout f^Soton^ nvec act.

de l'Orchestre ,
comp. —— pnr J. B. Viotti.

' a_Leipsig, chex Breitkopf et H^tel. (Preis

i'TMr. 16 Gr.) »

Der um das Violinspiel so hocfarerdiente Ve-
.tcran filhrt frischen Geistes fort , in seiner Weise,

wieJedermann sie kennet, thiitig, erfreuUch, nützlich

su seyn. Auch dieses^ sein neaesles, vor kurzem

nerst inLoodoa prodadctes Coocertist 2Seiigedavon

;

ja, man findet sich darin durch efne Lebendigkeit

des Ausdrucks, selbst dnrch manche wahrhaft nene

Wendungen, mehr als in verschiedenen seiner

finSMsn Omcarte überrascht. Die Ordiesterpartie,

bakamiUichViotü*«StiirlE« nwfat, ist waugrtcns nicht

May. > ' ' m
emachlüssigt, und Manche« darin von recht goiet 1

Wirkung. — Das ist genug, um aUa ih^ßü^ I

welchen das Werk bestimmt ist, und die dieses

Meisters Manier genugsam kennen , anf dasseibe >

aufinerksam zu machen ; es ihnen bestens an em- f

plUden* Es bestellet ans einer kurzen Eiuleiiung,

Lento, Cdur, C-fakl, welche gleich Anfangs den
|

Uauptgedunken des folgenden Ail^o ankündigt;

dieseni Alli^ro, Cdnr, C'>ti^, voller Leben «od

mit brilUoten Setzen , ziemlich lang gehalten; einem

melodiösen Adagio, E dur, Zweyviertellakt , das
;

wir Deutschen uns länger wünschen) und einem
j

für den flolospiekg sehr glMniendwi AlUgretto, Cdur,
|

ZweyvieHcltakt , das viel Pikantes, auch mehr

Schwieriges hat, als es scheint, bis man es sellMr

spielt. — Das Ordaster ist baaotst not daai

Quartett, Fküo, iway Hiobo«ii, swaj F^gottion und

swejr Httmenb

lattntctive Uebt/ngatücle ßir daf Piannforte, Für

die ersten Anfänger, 4/es, Stea Supplement

Kam bkinm EltmuUathaehf v» jL K» MuUer,
Kapellmeister in Weimar« Lespiig» b. PeUO.
(Jeder Heft 11 Gr.)

Hr. Kapelim. M. fährt in der ajigefangenen Weise

fort, jeder Dur- und nächstverwaudten Molltonart

«in l^ftchen au widmen , das Vorubnngwi fSr beyds

IlMnde, erst einzeln, dann vereinigt, enthält, und

hei-nach kleine, melodiöse Sktzchcn— Variationen,

Rondos, Andantes u. dgl.— folgen lifsst, worin dis

Schüler jene VoriOMUigieB im Zusammenhange an-
{

zuwenden veranla<-st wei^den. Der 4te Heft hehnn-

delt Ddur u. limoU, der 5te, Bdur u. G moU. Du
Niialiche ainaa solche» VerGdtrens bejm UnletHi^
tcn und Ueben der Lehrlinge bedarf nicht erst ange*

rühmt zu werden. Besonders möchte aber zu loben

seyn , wie der Verf. (ur Uehung und Gewöhnung
der linken Hand sorgt j und besonders an wonichen,
dnss die ntisgelTilii lern Stücke näliere BeaiailUH|g auf
die vorausgeschickten Uebungen hütteu.

(Histbiy 4m liitilUtiiäMsii Y.)

"
'

" '

1
'-

Lkifzio, BBY Bjleitkopp uvs Häaxei..
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Tm flten Stück dei 1 8ten Ja^r?. d. Zeit, v<•^^|^ra^^ iph,

meine Amiililcn über die Acunrniüj de» Hrn. Sup. Korh gegen

IMHWn Aufsatz, Ueber ili<- Met^ude nach Zifl'ern cn

•iiig«n (•. Stea St. da* J«lir£anp i8t3. diner Zoic) nie-

danolegcn. Die*e m^m ArnkMerunjcn befinden tick in Zeren-

nersclicn S c Ii ii 1 f r c ii n cl c : it hiit »ic aber a;ir?i !n ;lif Vi i trde

•eiHcr G <*sanglehre, die iBi4 au Magdeburg Uey HcinricJi»-

fcof' n iKTaiuküi, iri* «r Mlbit «gt» h*"* S>tm CrBodcBf"
frit-dcrholt.

AVean Bttn |leidt dien aeiw AmuMrnqgm «tc. adtoa

l9iirr% dW trelDiclm RMamSon dt* Hrn. Prof. Mu« (ti 8lea

St. <li:^ I 7tr'ri J.ih>7>. d*Z>) bdonchtct sind: lo »olttc ich dorh,

da sie zugJt;i< )i luii h pendnlMh abgehen , »ie in ^ici«r Z«its> lirift

fahiirig sUrU' V. uiisrn , wa« um l' iclitOT «rSre, da icine An-

ncbtmi gMs oflcnbar, erwaiaUrh uod erwieM» , nur oberftichlidi

aiad , und aeSn« MgsnmRte M«t1iad« TOn kämm 'wahrkaft Ten-
kl^l^tv<!r)'t./mlift<,n ZU billig'-n ist. Dutli i-bni clür'i:n whr?- si.!r!i<;

Muiio UDt^ulhig und unnütz i zumal da diese /.eiUchrift leider

VOO wrnigen der. Alanner gelesen witd, vreldic die Methode,

aich Ziffena sn «inftla, nmüclut angeht} lie aelbrt ab«r, di«M

Mrthod«, Bän «diön Vm Andtarn in üira' VntidSngliclikatf

jndctiicit und Nrtrhthcilijkeit so trcfl'cud darge*lrllt iji
,

ih.M

• ««n den ^liiveingancMnwetten uud vraturhaft Unten iilitetcu,

diett-u ihren MSnfdB ganlaa, a^kanst niid bey Seite gelejt

ix., Dan Leaeni d. Zeit, afaar, welchen jene* Buch dca Ilra.

dnp. Koeh * aidir -wat Rand ist , Uefra ich hier den Anfang,

ciuea Theil der Mitte, und den .Stli'us» sfincr Vorreiift, in so

fem «ie Beiuj auf meioen Aufsau hat, damit «ie, wie ea Hr.

lainaBi und avaehattp Taia nt inania

WuMch ftlr' db gpae Saeh«

Hr. Snp> IL haginut: Ei hat Jemand in drr tnus. Zrir.

^gen dio Ziffertchrift faaduUhen «tc. Nun lieht rr aus mci-

tiani -AufMtze die HauplaStaa hcmus, ohna maina fictvciac düfur

Ml bariUmat ud aattt aar aUadaj aiAiegn« wodurch abar

IfteoiaBd dnaa Bataaian baMir(,°BOdi dar Sa^ genStit wird.

Er behauptet da uiiier andern: wo Zeichen der Dauer erfor-

derlich liud, kunnen die Commata und ruiilt,te lie auf eine

^l^m ao faMÜdie und anschoulicho Art, alt bcy una die Pati-

jMir dantellen. Zugleich aeuCtt Hr. Sup. K. im Zerenoc^dian

Sf^nlfrcoi^da iihar di« UoToOkoaimeiikait 'd^ Ziüenduil^

and foidart alla Fraunda dca GaaangttatatndiU auf, iwodii«

Bäbatgara Zeichen der Daaar an erfinden, indem man aldi ohn«
ii;-'- nliht petraiie, über Atn crsleri Cur»u>. ^u.^ill^.•^i^eJl<•n,

\^cil man sich bf)r Hezichimg der rliytbmisrhen \'crhallniuo

nicht au rathan wi«>e, und die darüber bia jvlat vorhandenen
Vorschläge enttrodar Air dea- Zwack unaureichend, (dahin
{gehören auch dea Hm. Sup. K. Atteritken , CommaU u. Punkte,)

oder in der Au»riihmiig zu »chwirriy \\.!iri~i!. Sein SchluM
ist: „Diese (meine) nn4 ähnliche Kinnrürfe können die in einem
kurzen Zaitrann und natar ungünstigen UaMI|iadaa gamaditaB

glücklichen Er&hnmgaa nicht wiilerlegen, und bewnaea mir,

data man dabey weder die Natur, noch den Zweck dieaer Art
M!n Liitrrriclit betrachtet hat, und wer darüber spotten könnte,

würde beweisen, daaa er daa wahre VVeara der Sacha
aiafct kaaat, aad aollta acfcwaigaa voa dem, waa
er nicht Terateht.** Idi setze kein Wort hinzu, ausser,

einatinmig mit allen, lur die Tonkuott gründlich Gebildett-n,

mögen sie Gesaii(^Ielirer stjn, odT nicht — die Bitte, Ha^s

Hr. Sup. IL von dem, waa er hier mit Recht Andern eni|»fidU^

aisch fb akh adkac Gebittieh mache.

*

ji n s e i g e.

Der Unleraeicbaeta ^abt allen L TbaatardVwtioaaa die

Nachricht, daäi ,daa Manvacript eeinaa blbüadten GemSdea:

Nüali, oder die Sündfluth,
Diatjia in Jamben und 4 Aktea,

für 6 Dtdiaten in Gold einzig bey ihm selbst an haben ist.

Znglaidl .etklSret der Verfasser alle AbschriAeu , welche nicht

mit aeiaaa Namea und Wappen beceichnet aind, Air uiirasbt<>

m4aaig, und wtraat VBC 'dam Aakaalb dandbaa* *

inid Gdder bdiaba man paatAty an dia Baeb'.

haadittng Laad«« ia Pr«a«bur| ia Vaffm aa

Augutt JSdttehli^,

lar vemnlen Theater

und Badctu

Digitized by Google
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Ta iwnem angcMhown Fabrik-Stidtchm dar lUieüiiKlt-

PreussiBchen

HuiikJehren.

Er mal «in % KUnonpieiw MySf mgi.mm
Tnstraiaente, uieh nndi Andai« to n Nnier Gemh baben,

d;-» IT ;;riinJIii hi'u UiiU-ri i( lit auf ihnen frllir:len kann, to wie

voriüj^lii h auch citir gute Gtwiig - UleLhode tou ihm fodert.

Mälierc EtUarungea wird ihm auf Aiiftagea, die Expedition

AWue Musikalien von verschiedenen ferlegrr/^t

Hfekhe bey BrtUkogf u, HärM M»hah$n«iatL

Bt«tli«V«at L. T., Trio p. PianoH Op. ii. arr. «n
QiiiMnor p. 2 Vlont , a Ylaa et VioloaceUe per

ÖjB * 1 Tbfav 8 Gr.

. Onrartn« 1» fO^: KMfa «r. 14a.... 16 Gib

— Manch ans der Oper: FideUo f. Pforte a Gr.

Laideadorf, F. HL J. gti. Rondeau kriHaat y, P£
kimOat, Op.A» .,..t(Cr.

Hm» Mimt fmwittiua £ *a SlMMfiwlfc 1lh,Sj,

it. 5«. 6u » , (5 Gb
Eagal, G. H. 4 Walaer f. d. Pianor. 4 Gr.

Latovr* T. Gavotte CiTorite d« Veabia av«c Variatioaa

p^k nbrta aaeaFUta'adlltMt.. .»I........ i4 Gr.

RIaa, Ferd. 7 Vaiiatious brllkutei p. Ja FfbMaaorla
, thime da Moeart : Dort vcrgis» , t( Gr>

Wilaia, J. W. God aar« the King varie p, le Pfoiti^

Of.44 i4Gr.

ftnllbaak. I. H. «a Wabca p.Fft(la 8 Gf

.

Lauaka, F. Sonate p. lo Pforte. Op. ao. ...,.«, , i6Gr.

Braclilbuixer, D. Sonate facilo a 4 main». ja Cr.

llimael, F. H. Rondoletto p. le Pforte, Oeurra

IKMAam ; 4 Gn
Gttrrlich, A. Cosaque a. d. BaOal: jWrWifH

Rückkehr f. d. Pforte , , . 1 Gr.

WoIIank, Fr. \V';ilsc favutitc i 4 nudai. .« •. f « 3 Gr.

Bcriinar Favorit - Poloooi«e f. Pforte ..«.»..,..^.,«* aCr.

flvrOnt-t*olonoiia dea Kaiaera von Ruaaland f. Pforte. 3 Gt,

Moaekellaa, J. TVänpkomadk aibat s Trio» t daa

Kuofiirta Jw 4 BbOm. 8 Gn

Baraar, P. W. Fanulsis et 8 VariatioDea p. le Pforte.

Op. 16 i 16 Cr.

Bb.alt, GuHate, air. C d. PftM» iSOr,

Deaatb, J. G. 5 Waher, 10 EaoaidMB vad x Qaa-
drillc f. d. l'fort'-. 3 Ilrfte AftGc

Arnold, Cb. Variation* p. Pianoforte aui l'air miMi
gcUasHofta. Opi.8.. a^lUr.

Hatifeld, H. F. r., die Rheinfabrt aüt KlaTierbegltg. 4 Gn

Beethoven, L. v. , RecitatJ«' und Ana atu Pidelio. . . 8 Gr,

JLrie: O wär ich acbon mit dir Vereint, aua

daiaalb. Oper • Ob

Riaaa, Helme, 6 deuucba IMnc adt B^tf. dea

Piauüfurte. Op. 8 IS Gr.

Gyroweta, Duett a. d. Oper: der Augeoant:

arandaba baaei^ danb TM xu Ftar. Khr. Ama. 4 G»

Keaart. Ari'j n^^ <\ri Op'-r- tlin Juan: Treibt der

CkioiiM^iicr da. iUtU. Klav. Au*a. 4 Gr.

Gttrrlieb. A. Mnik . ScbSferapteU: dia L«VM daa

Vcrliehlen f. d. PianoC eingerichtet 6 Ol^

Scbaabel, Jos. daa VeUcbaa filr 1 SanietiaHBa aiit

Begltg. jiat Xkfiaia «. abm ViaUaa 8 G*.

^ fhaiMlin^ wbMiianvisw GadE^a 4ibaa BefgÜ^ i» Gb

Gabriel, F. W. 6 leichte L>ed«r £ d. Pagnü mk
Brgllg. der Guilarre 8 Ga

Nico Ig, DucU au« Joconde : Ach mein Meer Graf t,

Gaiiam 8 Gib

»mm Romanifl a. dera. Oper: ^ottaad dal MUdbaaa
, Jammer f. GiMtarra. .......... ...'.«..•. 8 Gr.

» Troubadour a. Joeonda f. GuIt.« ........... 4Gk
Uadt diaPMwiiiwhaniC'KlBvtarbflaJl«. 4 G«.

Daaaalc, S Ana imiii «no VariiliaBi f. k Harpa. la Oft

Bocbaa, Flla, 6 WaUea ou Bachanale; p. la Il.irp«

ar. acoomp. d'ua Tunhour de Baa^ue 'ad Ubit.

0^5a....r *. jiadk

(Wird for^«««^**-)-

XBIPZIG« BST BBSiyiovV! vk» . BXAvsz;
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Dea May. N2. 22. 1816.

Ufbtr äm XSrthmigutmg im Lti^Mtg, *)

Da der ChorslgeMUlg . alnni Haupttbeil des öilbnt-

ScImb GoltMdirastes aimiNKliI, und anf deäaeo

SWWkmXsnger Aiisnihnmg für heabsichrigtc

Brbebong, Andacht und JBrbauung der Gemeinde
vid berndt: ao aehsint ea tWfldcmüMig, den Gasang

dea leipaiger fCii'cheopubltcunis euvördcrst etwaj

näher ins Aii,<»e zu fassen, ilie Feliler, die dea

grosaen Wirkungen, weiche solch heiäger Folka-

geaang errcfehen kann, entgelmi rtahen, aafiRi-

dedcen, und deren Vermeidung nach Krifflen eu

eranlaaMn. Haben wir unteraucht und g^u dar-

geitdlt, cpoa da Utt ao wird «ich dam aneliarge-

beu, wtu and wie tu verbeaaern aey. In diaaar

Ordnaiig ward« iah dann n daa Leaem aprechen.

I. Zu Betrachtung dessen , was da ist — des

Choralgeaangetf wie wir ihn haben — gehört die

Anaicht folgender Pm^:
1^ Die eingeführten Ge«a/2^m»//e/: Hillers Choral-

Vach» mit dem nencn laqpa^er Cayawghndti

Hfllam CboraUNicfc, flach weUdiam die Melodien ge-

sungen werden, ttimnit in garmanclier Hinsicht* mit

dem neuen Geaangburhe nicht überein; ja, eigeiilh'ch

paaal aa flar ncÄl daan. — Ob bey der Bcar-

beiJung des neuen GeianpbiicJi-^ hatte auf Ans schon

vorhandene, schon cingcfiBihrle hiUersche CiioraJbuch

BfidtaWK genommen werden aoOeni daam ajat-

gdi0rt nicht hieher; es wäre anch

gaUtche Mühe, indenj das Gesangbuch, wie ca

nun einmal einprfuhi t ist, walnsclieiulich auf Innge

Zeit als feststehend für den Kircheogesang gelten

wird. So irt denn alao nalmrlich nnd Tefatlindig»

das Choraibuch nach dem angenommenen Gesang-

buch einzurichten , und dies mit jenem in eine

zweckmässige Uebereinstimmung zu bringen.

Die Mängel , die liillers Choralbuch , in Ver-
bindoog mit dam Geaanghiioh gcdadit, inÄBffkfjuoA

fidgandeb
•

o) Von a45 Melodien, die daa Choralbuch

enlhsdt, sind 119 überflüssig, indem zu letzteren

sich keine Lieder von gleichem Maas im Gcsnng-

bucha befinden. Dies ist zwar ein Ueberfluss: in-

wiefern er aber swackwidrig iat, doch ala Maugel
anzusehn.

«

£>) Auch, von den noch bleibenden is6 Melo-'

dian aind viele von gleichem Maasae fiberflüatig,

indem sich keine, io Absicht auf gleichen Charaklai^

entaprechende Lieder im Gcsangbuche finden lassen.

Es ijt übrigens zu bedauern, daas sich unter

den anageatoaaanen S19 Mdodien, gw manch«
befindet, die gesungen ru werden ganz vu)/.iir;|[ch

Werth ist, nud das« auf diese Weise manche gute

M(4odie verloren geht,, (beym grOssten Thailadev

Gemeinde schon verloren ist,) wahrend mancher,

bey weitem weniger guten Melodie, gegen ihr

Verdienst, nach Vcimögea aui- Ünstcybiichkeil ver-

hoUra iat

*] Anm. Wir gImiMD kciaar EnUdmMigong sa bad&rfSm, warn wir diiwen AttAata, dar saaldat ein {fitUdiM Interu«« hat,

in eine ZeiUchrift «ufnehraen, die ctn •ll(<rmeine* Ixüiltairlttigt: denn, nodi unerwähnt, dsM, wer das Allgemeine will —
ist die Rede »on uiimiu<'li'>arcin Aiiwendim — mit dpm I3cf ondprii jimifangcn hat; bildet »irh ;» eine wahrlufte Darftclliing

« jedaa Beitebaiuiea im Allgemeinea ermt aiu wt waJirliafieii üaratcUaiijea ia Besondcm] uad, waa die Haii|>tMdie iat, faat

iBm U* nf Ol« «nrf Steile BooitaM Ubat dcfc, aak laadMar Alifciam^ im Bott^gaa, ttanO anwaadaa, na« «M «an
gewiM «odi übcTail bclthrend nnd niitr-.lirb befiinden KciIcn. Drr Verf. wOl nicbt genannt aeyn, da ea ihm mr wm 4im

Sadie, gar nicht um aich an thaa iat; daas a ab«r jeoar ^aoa lewadMca saj, lehrt der AuTiaU aelkat. Ra'aet.

• «8. itixuüäg. 99 Dtgitized by Google
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c) Zu i3 Liedern fehlen die Mdodien ganz

und ffT»

d) Za Tielen der noch eu braachenden Melo-

dien iet eine so unverlultnimnäsMge Anzahl Lie-

der zu «ingen , daM nicht nur durch aolche« , gar

zix vielfältige Wiederkehren dem Gesänge die litt»

thige Abwechselung geraubt wird, sondern — was

noch viel wichtiger iirt — viele, aehr viele Lieder

anter «ina «nd dieeelbe Melodie gezogen werden,

die dazu gar nicht pausen , gar nicht pa.'^en kennen.

So iat im leipziger Gflsanghuche anf beyateheude

Melodien -folgende Liederzahi angewiesen :

45 Lieder auf die Melodie: Lobl Gott, ihr

Christen allzugleich —
'S4 Lieder auf die Mel. : HerzliehUer JuUf

was haal du verbroi hen

si Lieder auf die Mei.t Kommt Manae^n'
Under, rühmt und preis"t —

5i Lieder auf die Md*: Uu^ ruhen alU
fFälder —

45 Lieder «oT db Md.: St^ Zo6 und JShr*

dem höchsten Gut —
21 Lieder auf die Mel.: O Gott, dufrcmmr

^ • f Gou —
91 Lieder a«f (Be Md.s /«n», dar du meine

Seele —
91 Lieder auf die Mel.: fVer nur den lieben

' GoUläeetwatien ^
Wie iat as nun möglich, daaa eine eolcfae Amafal
Lieder gane verschiedenen, ja oft ganz enfpegen-

geaelzten Inhalts, auf eine und dieselbe Melodie

swedtviMii^ und pauend gesungen Werden kann

!

. Wie wenig entapridit gleich s. fi. die , dem ersten

Liede im Gesan^nche angewiesene Melodie dem Cha-
rakter detselben ! Wire nicht die Rede von einer

«ehr enuten, )• beiliga« fladto: kannte man nicht

Tewncht werden , das, gleich in der ersten Strophe

•tugeeprochene, erbebende Gefühl , darch die Melo-
die für tisveilirt m nebmen, indoai dkee «ie fol-

gBttdarnuMM «1 ßoa^ gdttetgt;

Es ist ein Gott, er hatawhoüdi «r-achaf- iea.

Solcher Beyspiele giebt es nun eine solche Menge,
• dasj jeder ohne Mühe deren genug finden kann,
und maa uithm, aie aneofiairea, nicht weiter
nölhig hat. Vorzüglich oft geben, zu solchen

^VideraprüdMn mit der Udodie, die Lieder Ver-
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anlaaatmg, die »uf: PV*r nur dtn liehen Gott lusst
'

waitm ^ gesangen werden aollen. — In Hillert
|

Choralbiiche steht zwar noch eine awpyle M<-lodie 1

in C dur: diese i»l aber deswegen uipkt wulil au

gebi-auchen, weil aie, oiT iihar ana der Melodie!

IHrt tßr JeAoraA unli ich nagen — entstanden,

ans laritcr Reminiscenzen , jn u';»itzrn Si (/phcu jrner
j

Melodie bexteht, und die Gt-nieinde «u vteit ge- 1

bracht hat, daas aie nun die ehie mit der andern

vemenget. Uenn eine Hnnpfhedingiiitg hey einer

neuen Melodie ist, dasa sit keiner »»hon bekanntiti^
\

ähnlit hsey: sonst enistehrn nur Irrungen. ——
|

-Dtea aind denn die Bä'eptnuingd, die das Cho-
|

relhiirli im Vergleich mi( dem Geiaqg|badl MV^I
und ist nun zu heti achten:

9) Der Geaang der Gemeinde»

Dass ich, wenn ich von „Gemeinde** spreche,

die eahlreiche Versammlung am Friihgotteadienate

der Sonn- and Pealtage, nnd nicbt cKe eineeinea

Personen meyne, die sonst, voniämlirh al.cr bejr

Wochenpredigten , hin und und wieder einen dar

aehr vielen leeren Stahle beeetaeni daa brauche

ich kaum erst an erwibnen» Diese Gemeinde nun

•ingt, im Ganzen genommen, gut, im Vethaltnis '

zu gar maiicheo andern, auch zahlreichen Stadt-

gemdnden «dir gal, ja wahrhaft ausgezeichnet)

namendidl andi nicht za schleppend, in geraea>

aeuer Bewegung. — Die Melodie ist bey diesem

ihrem Gesänge der vorherrschende Theil , und nur

bey manchen Chordmeiodien hat «irh eine zweyte,

oder auch wol eine dritte Stimme so volltönig und

aicher gebildet, daaa man as^cn kann: diea ist die

Bannome des Volks.

Wm nun die Richtigkeit der Melodien anlangt, <

SO ist an bemeriMit

d) mdire Mdodien werden gaoi mit dem Choral»

buch übereinstimmend gesungen)

h) hay dnigen Melodien weicht die vorherrschemle

Blasse der Gemeinde ubereinatimmend ab;

c) einige Melodien werden, wegen Mangd «n

üeber a) ist nichts zu erinnern; auch eigentlich

über 0) nichts, da soluhe Mdodien nur öfter vap-

koamMB' masaen, qm die Oemeinde nr Feslii^kflk

zu bilden: bej h) irirdesab« aOllijg» elwatlKqpr
an Terwdlen.

^ kju,. cd by Google
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Idi writt, diM idi fogw laaiidM-, auf Aoto-
riUt aTter Namen, alter Tonarten, und mi'liiuter

ach auf vorgefaiate. Meynutigen sich atützende

^unatgenosnn und «trenge Theoretiker vcratoaaeu

mmtdmf wmui ich eln-üch gestehe: daaa mir die so

laut autgesprochene Opposition -Stimme des V^olka

g^eo das, am Schreibepult gefei'tigte Choralbuch,

aidtt M »wrwwflidi aah«iDt, ilt jqie d«RinglaB«
fcn madiefi wollen. Wena flioo MUodie mehre
Menschenalter hindurch gesungen, im 'Munde des

Volks eine Aeoderuug erlitten , und daa Volk sich

Umithl^ daria abawiDatinunaad be&aligt bat: muaa
die also enlslandetie Abu-cicbung der Melodie niclit

liatürlidier geworden , uud dem Volksgeaange auge-

memumr teiyn? —• B» mau dodi an dar lielodia

selbst gelegen IwImq, daas sie vom Volk 'nicht so

geiasst worden , wie sie geschrieben war , und wie

sie achon lange vom Schulerchor uud der Oigel

Am tidMg (dies dürfen wir liier in Laipaig mit

Sichcrhtit aniiebmen) vorgfluhrt worden iät. In

den meisten FUleu, wo nun die Gemeinde die

lidodie verlndert liat, ist dieee Aenderung o/r

Melodie nicht nur nicht verwerflich, sondern viel-

mehr besser, als die ursprüngliche Erfindung.

Warum solle sich denn nicht auch hierin der ver-

baaaemda Zei^dal o>flfeiibaren? dann wie weit —
dies ist jedem an Musik Tbeilnehmeuden bekannt—
wie weit hat sidi nicht seit einem t nicht gai- lan-

gen Zeiträume der mdodiMdie Theil derTonkunat

MMgebildat! findet man doch in andern Kunstpro*

ducfen aus nicht gar früher Zeit diejenigen 'T'heile,

wa nicht die jHarmonie die Oberhand behauptet

ad der meiodiaalia Tiieil hemnaleebeiid vieles

beynahe angeniessbar ! Das» man musikalische

Knnstwerke im Figural-Styl als merkwürdige Denk-
BMIler iener Zeit den Kunstkennern unverfälscht

Torsafniiiaa weht, ist nahti aber iat denn beym
Choralgesange, der dem gegenwärtigen Votln als

Sp^che aeinea eigenen Gefühls gelten «oll, eine

e^ieAa Riekndbl.oAaa Rüokticbt durohanflilnnm?

eil man sich darauf steifen? gegen Anderes hart-

nü^'g ankümpfen? Als Kunstwerke wullr-n und

sollen ia Choräle, wenigsten« nicht in dAu Siun

WMhüiisfc, «I» jan» Wailc«! Bs nMfgali mm
ainigc Bfvspicle folgen, nnd man wird finden,

wenn mau mit Unbcfimgeniiait ergjcicht, dMs.die

OaMMinda ia dMean*, 'wiow vuAran* indem, wi^r*
baA melodischer singt, als das Choralbuch es haben

will
; dabey sind die vom Volk gobildftif n mclo-

disdwn Abweichungen einfach , natürlich, und

1816. May.

audi aif^ im Würde daa Cbonl-

MeL WernmrdanlislMttCiettllsstwdiiä^

Gemeinde.

Chcnlb.

Gemcsad

MeL Wer weiss, wie nahe mir mein Ende.

e.

Cheiall». SÜ5 j

1-1—f --:

—U-2.:

Met Wachet auf, ruft uns die Stimme.

Genmiide. yÜ
^

'

| | 4

Choralb. -pd^-^^^

Mel Wie sdbta leodtet der VoigSBBlsnt.

Gemeinde. 4i-»—d~̂ i lti' t^^^^

Hitler wollte in letzter Melodie (wie auch in andern)

das alte Original wiederherstellen: nahm aber von
ihm nur die beyden ersten Noten dieser ZeUe;

warum nur diese? das bemerkt der Leaer, soliaM

er folgendes Beyspiel ansiehel ; warum aber sid?

das htsst sidl nicht absehen; desto offenbarer aber,

dass de« Volk in seiner einsttmai^en Abwaicfannf

Recht hat. Denn das wahre OtifftuH des

BcbeiB aathtlt diese Zeile so:

Obige Zeile in der On'ginalmclodie t. H e rrm.^ S c h c i n—
rc

Jedermann wird dies als ein klares, rollkommen

Verführendes Beyspiel gelten lassen, wie derver-

Snderte Zcitgcschmacfc gewirkt hat; es ist auch

leicht begreiflich, warum er hier also wirken

siuaste^— Befregidlich, aber für meine Behauptung
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«preeltend, {<t dte Erfiilirung, diw wklie Ahwtt»

chuiifieii iu , von Leipiig ganz entfernten Orten

(z. B. in der Ohei Inusiz ) Ix y vielen Melodien ganz

gleichibnnig sUU ündcn; dort sind auch tuaiicho

diiAer 'Ahw«Mkitiif(n in den Chonllmchehi »uto-

rUiii« — ^«''i ^ indess keineswegs allen Ahwci-

changen der hiesigen Gemeindet wie viel weniger

den otL wahrhaft entftelleaden tmAmtt , s. B. rieler

thüringischen Gemeinden, in jeder Iliusiclit das

Wort reden: aber behaupten will ich, und glaube

es mit vollem Kecbl zu dürfen: da, wo eine Masse

Volk M» üh9r0uutimm»iul in ein« langen Reike

Ton Jahren sidi die Melodie auf eine VVeiae xuge-

richtet und umgeschaffim bat, gegen welche nicht«

Gegründeteres eingewendet werden kann, als das« sie

eine Abweichung vom Ursprünglichen oder eunst

aus vergangener Zeit Voi geschrieheneii ist: da

jnuss alle solclie Autorität schweigen } und der ge-

achid^terte Moatker oder geldirteito Knnilkenner;

dei' niji I ülisametn Fleis aus den klteslen und

neuesten Choralbuihcrn endlich das allerneueste au

Stande bringt, und walmt, er habe dem Volke das

iSr aeina Bedflrfiune nwe^alHigBte gagebw, wenn
«r die Ui im'l(>c!icM vmd allen Tonarten überall wie-

der hervorgezogen hat, und damit sie herzustellen

glaubt, ift nidit auf demrechtra Wege; er wfirde

es vielmehr acyn».ginge er fleisstg mitten in die

zahlreich versnmmcltcn Kircbcngemeinden, hörte

uubebngen, uad wahlete dami das Beste — was

sich nttBlieh dnreh sieh sdbst« fihna nfsiMl ein»

Autorität, als solches darihut, oder was, imawei^

feUiaflen, nicht so klar sieh selbst entacfapidenden

Fall, iu der Gemeinde und dnrrfk sie selbst, ein-

mal vorhanden ist. Ist }a doch gar manche Choral-

melodie von den Verfeiiigern der Cboralbücher

selbst willkürlich verkönsteU und -verdorben wor-

den, iudflss die' Gemwnde, damnf nicht achtend,

daa Accbte und Gute gehegt und erhalten hat

;

für welches Beydes die ^weU» w Saium, Dicht

schwor fallen sollte,

//. f^onehU^ iäir Smeitigung dkr ani(f*ßäirt§n

Aas allem vorher Gesagtfla gebt das Bediirrnifl

eines neuen ('horalbuchs hervor; .welches i) die

noüiwcndige Rücksicht auf das eingefiiiirte Gesang-

bäeh, und bej der Bearbatong der nadi den»
scnioti gchräuchUchen Melodien die VrrSnt!ei-ungen,

die vom Volke ausgegangen, «o weit aisy nach

May. ' 368
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TtnMn'AnfjfCfBlienen Gnudsttaen» reeAl uitika^^
anfhebmeu müsste.

Anlangend i) so würe nötliig, dass jeder

Melodie, die zu so vielen Liedern awar in Hinsicht

anf das Metrum fiuat, nnd daher auch fvraie «oi*>

geschrieben i.st. aber in IIin>,!( lit auf Ausdruck und
Charakter den Liedern mehr entgegengesetat , als

angemeaaan ist — eine* oder, nach Bcecbeffcnheit,

mehre Melodien beygefiigt wurden', dir im Au**-
druck und ( harakfer eben so versrhiedeo seya

müj<$ten , als es Lieder gteirlieu Metrums, aber

gani verschiedene'' Inhalts g^be. Njfirt jedem in

die^er Hinsicht abweichenden Licde eine beson-

dere Melodie — das würe vergeb«-ns, überflussig,

nnd selbst mehr hindernd , .%ls fördernd : wol aber

jeder Anmhl jener Lieder, die im Ausdruck nnd
Chaiakter einander n:ihe ko';.men und mitbin in

eine Klasse zu stellen wäreu, die ihrige! So würde
man i. B. für die 9 x Lieder dm leipziger Gesang-

buchs nach : fVer nur den fiUbtn Gott läut walUm— mitdrey, höchstens vier neuen Melodien, neben

der alten, ausreiclien. beberliaupt wXre die ge»
fMueste Durchsieht det gansen Gesanf^mohe in

dieser Hinsicht, nnd sorgßiltig prüfende ^'^rgl(^i-

chung aller eiaselneo Lieder mit den )etat vor-

handenen Melodien, das erst» Gesdilft dbssen , der

solch ein neues Cboralbuch ausarbeiten wollte.

Anlangend 3) mosste der Unternehmer sold
eines Werks, wie schon oben gfssagt, mit Unbe-
fimganlwil, oirae rorgefiuste Meynung ISr pdar
wider, ohne rücksirhfloses Vertrauen auf alte odor
nene Atitoritat, deu Gesang des Volks beobachten,

nnd, das Wichtige nnd Etnflussreiche seines ym>>
habens stets im Auge behaltend , mit grtiSBier SoC]^
fall bey der Wahl zn V\'erke gehen. —

Wir kommen nun auf den harmonischen Theil
der nenm Bwrheitnng eiaas Chondhacha, ww wir
es uns denken und wünschen. Hier will idi aar
gleich Anfangs gestehen, dass ich gegen die Ein-
fadiheit des hillerschen nichts einzuwenden habe,

. nnd -sie swedmiisa^ inde, obwol vieUeicht Uerin
bisweilen allzuweif gegan;^en ist. (Von den eigent-

lichen Dehlern g^en die Hegeln des Satses, die

aieli darin-finwR, «od- die dem, "^"^ siefaem

und gründlichen Harmonikflr, AUar — iidi wdss
nicht, wie das gekommen seyn mag— entschlüpft

sindi von diesen schweige ich; denn diese an&o-
dcdnm, tirdert dm aeneUnteiiiehmen niahL) Zm»
ist sUerdings der melodische Theil derjenige, woran
sich die Gemeinde an halten hat« <toswegen ist «a
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Am doch nidrt nlliMin, 'nngewöhalidie Hanno-
tüiea und Wendungt-ii an7;ubi-ingrn, 'schon darum,
weil- aie die Aufuicrksmiikfit von der Melodie ab-

und in derselbeu viui gar stOten würden,

di« Melodie das Fdd dnr Gemeinde
Iii und bleibt, so kann, darf und ni;i<; diesn durh

in der Harmonie zuweilen Lehrerin und Fuhreriu

«e]rn. 80 iat s. B. die letele Zeile der lleUMÜe:

Her^'-ehster Jetu, wo» htut du
bflj HiUer abo sa findent

du Volk kann aber den Quintscxtaccord auf C'u

nicht leiden , and siiigt einmiithig , mit ausnchrncti-

dem Uebei^ewicht cur eben ao forttöuenden Ober>
tflnune die grone TerSt C: non iai dieeer, aufC
beruhende Scxtaccord gewiss natürlicher, ala jener

j-Accord, weiciier, nachdem die vorige Zeile in

C dar gesehloMen, hart lautet und gesucht erscheint.

Bcy Fallen , wo die Gemeinde in der Melodie

abweicht, und Gn'inde (wahre nämlich , niclit blosse

AutoriUiten etc.) gegen die Aufnahme der Abwei-
cbong vorhanden' aind», miiaite'aoldien Sielten eine

Ilarniunie gegeben werden , wozu auch diese Töne
ungestört ei'klingen könnten. So kann s. B. nach

HQlers Cboratbudi nichts widerlicher klingen, als

die erstejZeile der Melodie : Freu' dieh mAt, O-mcriw
Seele — die laaa ia dw Kirdie aun m» hOraa

' kann:

BDler. .1 ' • p

1

was denn freylich eine gar arge Harmonie bildet.

Warum schloss ililler nicht in Ü, wie die Ge-

meinde TOD )eber gewohnt war, wie sie überein*

alimmoSid wigt, mwi wie ee andi offimfaar smui-

kalisch besser ist , da diese Melodie okoeliia etwas

Eintöniges lint , und fast alle ihre Zeilen ohnehin

in G schliesseu, so dass dieser ScUaaiin D« fand

man Ihm 'in Volke iror, mÄ ao wilUuwidaMMr falHto

seyn ntöasen? —
. Die neuen Melodien , von denen oben gespro-

chen worden , in Leipzig einzuführen , würde , wenn
aie aonat ferielheil, wie aie aoUlen, nieht aehww
seyn, da wir einpii so gut bfsetzlen Chor, starke

Orgeln, uud, wulleu wir sie hierließ anwenden, •

gute Poaannen beaitsen. Aber noch ein anderee

Huifvraittel, dai achi- wirksam werden könnte,

eben hier, wo so viel Bildung für Musik und
namentlich für den Ge&ang herrscht , (macht dieser

doeb }elst in allen ttfbntliehen Sehnlea einen we-
si. ntlichen , wohlgeortlnetcn Theil tles Unterriclits

ans —) solch ein anderes üüUsmiltel kann iph

orstuehlagen liiich nidit enthalten. Man laai« .

ein blosses Melodien -Bach (ohne alle Harmoni«')

im Format des Gesangbuchs drucken. Da es nur
i3o<— 4o Melodien enthalten kann, so wird ea^

bey engem Drnek mit kleben Noten, nur einig«

Bogen stark ausfallen und fiir wenige Grosclicu

zu haben sejn. Dies würde nicht nur bcym Ge-
s.ingunterriciile hidai hterigeo Schulen aefar bahnl$>

lieh teyn^ sondern die vielen, musikalisch gdnl*
deten, erwachsenen Kirchenbesuclier würden es

sidi gewiss gern anscliafi'en, es bequem in die

Gesangbfidier l^gen, und, wo es nöthig wfird^
zu Hülfe nehmen. Bedürfkc eine an sich gutO

Sache auch noch der Unterstützung durch Auto-
nttt, so w&de.ich hier anfihren, das« Ti'ele der

reformirten Geineinden von jeher eine ähtalidin

Eiuriclitung mit ihren Psalmen getroffen haben.

Idi lasse nun nocli eiuige kurze Bemerkungen,

fiber die jimutbumg dt» Orange* im Fir6hgo<le»>

dienste an Sonn- und Festtagen folgen, wolrhen

ich, von Herzen tbeilnehmend an dem wiedei"

erwachenden , hühera Inlerees» • am. ttffioril^ian

Gottesdienste, wünadien mos«, dam aie mdit hloa^

von Nfusikverstäudigen , sondern auch von denen

geprüft, und, verdienen sie es, benutzt werden,

denen ee coatdit, Afidi in dies« fiinncht mi filr-

dem, zu befestigen und weiter aoaiuhihlen» WM
der Zeitgeist Gutea gebracht hat.

Es werden jeden Sonn- und Festlag in den

Kiixhen , wo nicht Musik ist*, TOT der Predigt nichi

weniger, als fünf Lieder — an sich wol schon zu

viele — gesungen. Von diesen sind nun abec

drejr fir alle dÜesto Tage fe*t beelimmt: ^ ST^rte,

Gntt Fater — Mlein Gott in der HolV »ey Elir—^ .

und der Glaube. Diese sind aus der Messe der

Altem Kirche entstanden» ondfreye, auch wdnhaft
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"^^AOm BeolMtlaBgen der Worte derselben — das

Kyrie, Gloria, und Credo. Walir ist es, sie, wie

diese Worte, enthalten, wozu jede leligiöM Ver-

nmtulang von Chriileii «ich verpfliditett, and wai

darum stets von neuem angeregt werden soll:

DemiitliiguDg vor Gotl, Preis Gottes, Glaube an

Gott und Oilcubaruog. Aber indem dies jederzeit

mit densdben Worleo mdniiieMdbta Weise von

federn Mitgliede der Gemeinde laut gesungen wnrd,

(nicht, wie beym katholischen Ait^s, mit iipmer

neuen Tönen sv deiuallMRi WortMi TeKkoadiigt, und

von der Gemeinde nur im Barsen nachgesagt,} —
wie viel Selbslhelierrschung, welch besliinmler V^or-

satz , bey klarer Ansicht und vollem Selbslbewussl-

seyn, gehört dam, diesen tanaendnMl, ganc auf die*

selbeWeise mitgesungenen, wenn auch noch so schö-

nen Worten wirklich mit Geist und Herzen zu fol-

gen! Und kann man dies von allen Mitgliedern der

Gamainda, kann naa as Tom gsmevien Mann er-

warten; mir so weit ervvai-ten, wie etwa bey der Pre-

digt — das« er n^mUch ungefiihr die Resultate für

sein GtßStA aas dem Gänsen, dann von dam
Einzelnen das, was eben in besondater Beaiahuag
auf ihn, eben in seiner Jettigen Stimmung und
Lage , in seinen Jettigei* geistigen und moralischen

Bedürfnissen , gans besonders so passen scheint , mit

hinwegnimmt? Kann nun und soll in Hinsicht auf

diese Einrichtaag keine Aeaderang überhaupt Statt

finden; soUta vUbt dami doch angewendet werden,

was die Ein^nniglkcit mid den dabey unabweud-
baren Mechanismus , ohne \'craniJ('rung der Sache

selbst, beseitigte? Oder wären diese Gesünge, so

wia aDm Festil^anda, in gleicbar Form Wieder-
kehrende, in der Ordnung dca Gültesdienstes mcht

wenigstens von dem zu trennen« was pur dem
.Eban Tage angehört — wia ja, mid mit Redit,

die Gommttnion von jcuem gesondert gehalten wird,

für die, welche eben diesmal daran iheilnehraen?

(Schiiebe ich hier nicht über Gesang, und tür

Laser ober mnsikal. Zaita^g, ich wfirdo aidbt

unterlassen können, und, wie ich fest glaube, Stt-

gleich im Namen aller denkenden Freunde des

(öfienllidien Gottesdienstes , vomSmlich auf Verle-

gODg der leidigen Abkündigungen voti beschlos-

senen Ehen und dgl. in einen andern Thcil der

religiösen Handlung, als wo sie jetzt noch vor-
kommen, aa driogen. Sie werden nimübh verlesen

unniittelbar nach der Predigt und dem genicin-

schaHIichen Gebete, mitbin vor dem, auf diese nahe

beaogenenen Schlusigesang, wo sie den, der nicht

1

auf sie achtet, akkSfalen, ihn sich sdhst, doch aber I

wieder niclit ganz ungestört, überlassen, und den,

der auf sie achtet, in .fiemdartige, xerstreueode,

meist gans trdilaiw Gedanken nnd Empflndnium
leiten.)

Das kirchliche Jahr hat verschiedene Hanpt-

seiten: die Adveutsxeit, die Fastenzeit, Jabresan-

fang etc., sie' bat drey Hanplfesle: Weihnaohla%
!

Ostern, Pfingsten. Nun sollte jede Zeit einen an«

dem, recht eigentlich ihr augebörigen, feyerij^ben

Anfangsgesaog haben | s. B* in dar Fastenieil:

ChrieUf du XÄmm GoMss — Zu diesen Anfangs-

grsSiigen mössteii, wo möglich, alte Kernliedcr,

mit sulchen Melodien genommen werden, die für

den Inhalt nnd das ebm da aa erweckeode GeShl
recht vorzüglicli passen, und auch sunsl nicht ge-

wöhnlich vorkommen.^ So ist die Melodie: Vo^
Himmel hock in homm ich her— eine aditeWeib- .

j

uachtsroelodie; (Quitte, du Lamm Gottes, nndt !

I O Lamm Gottes, iinachuhUg — sind echte Fasten-

melodien etc. Die^e sollte man aber dann auch zu

andaw Zeit an singen, so vtcilnnr mt^lieb, ver-
|

meiden; eben, damit sie nicht verbraucht und

I weniger wirksam würden : damit üie da , wohin sie

,
eigentlich gehören, desto tiefer eindrängen, und anch

; jede Zeit ihr Eigenlhnmliches behielte. Aber '

auch die Mrlodien zu den Cullecten , Responsoricn,

(Amen, und andern, zum Ritas gehörigen, vum
Sehülardior vorgetragenen Gesingen, sollten fSr

I
jade» also antscheidande Zeit, und in ihrem Sinne

coraponirt seyn : vorzüglich müssten sich die hohen

Feste auch damit besonders auszeichnen.— JJnd dl^

wia oben bemerkt, beym RroligoUeedienst wirklich

der Lieder allzuvicle auf einander folgen : so wJü-e es

gewisa zweckmAssiger, wenigstens an beben Festen,

da, wo keine Bfasik'i^, aa ^Jeren fltett» — aHbin
statt eines wegzulassenden faedw — eine Motette

vom Chor der St iiüler singen zu lassen ; eben eine

solche, keine Arie n. dd., weil jene über bekannte

nnd gebaltvollo Worte der Sidifift, vonMUnKdi dar

Psalmen, gescln it-f)en sind, die denn auch vao den

Anwesenden , besonders da -sie der Molettens^ eft

wiederholen hast , verstanden würden. Nor mvsste

I

die Waid, jader solchen Motette wahrhaft sweofc-

,
mSsi^ig seyn , und mit dem Uebrigen der religiösen

i

Handlung in eben so naher Verbindung slebeOi

wie ein, vom FredigHr angeordnetes Kirdicdwdf

I

weshalb nuch diaaa Wahl nwht )• nen Jünglingen

selbst id)erlassen, sondern vom Musikdirector ge-

j trofijea wcitieu auusta^ demdariiber vomPredigsr
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der Vtusikdircclui- nirfit Tir aik- I'allc vorrlthige

Motetten, «o wiire ihui hier eiit reiches Feld geöff-

net, wo wirUich Herrlirhes , und wifcr^sft woM«^

tbtdg Wirkendes von ihm geschaffen werden könnte.

Endlich Vkilt ich der VV eclisrlgtsange zwisclien

Chor und Gemeiiide, die. an hohen l'estea oder

fonst bey bewnderaleyerlichen Gelegenbeiteoange*

Wendet , von so unverkennharer , tiefer Wir-
kung sind, und unter uns ein/.ig bey der fiffent-

lichen Confiriuation benutzt werden —> nur von

neu«m in Brwahnung bringen, da ober siot nnd

ihre Wirkung schon oft geschrieben worden, und

die let«te eben bey jener religiösen Handlung ge-

wie* alle, die ihr beygewohnt, an ihrem eigenen

Birsen erfiihren haben. Leider haben wir nun

rv\-:«r in ünserm Gesaiigbuche keine, ursprünglich

tur diese Form gedichleteo Fest- Lieder : aber

WBohe konnten leicht und paNend nach dieser

vn-theilt, und, damit keine Irrung entstiinde, der

Gemeinde, bis sie gewöhnet wtre, darauf xu mer->

km f ia einigen Worten Kunde daron gege-

Wm werden. ' Und so wüidr cm auch, wiewol

selten ursd nur auf liesonJers feycriiche V^eranlas-

sung, wohlgethan und von tiefer Wirkung seyn,

wremi der Pradiger eben da , wo In «einer Rede ein

Hauptnioment besonders eindringend sich schlösse,

dies Eindringliche zu versUrken und Unger im

Gamntbe ftetsohalten, irgend einen bekanntea , toD-

Jumunen passenden Liiedcrvers anführte und vom
Chore singen licste; nur aber einen walnhafl be-

kannten , damit die Gemeinde ihn tu der Stille nach-

qweehin kOmrti», ohne daat aio enl im Boche n
und ihr dai-um die Zahl genannt werden

Wm immer schon etwas Störendes hat

Dies sey für dieamal genug! J^omo »cripti,

&AmBiMe rwrfi'fiifrttfftf/

^anhfurt tu M. (Beschhus a. d. a istenNo.)

Am 5ten Amfl Conc. dee Hm« Baimiglrlner,Afna
luKti'^ten am hiesigen Theater. Ouvert. aus

'Coli/ von Bagdad. Die Oratelgloci^, Ho-
Ton Tiedge, in Mnsik gesctsT F. Spindler.

Die Conipiisition gefiel aehr; sie ist, auch mit

blosser Klavici begleitunp , bey Andr6 erschienen.

Für gcoaatf .tiü'eutliche Coucerte ist sie wol nicht

bcalimmt, md «inan getciiicftlaB fltnfer Rttown sa
lassen, gar nicht geeignet: aber Hii Ge^ellichaften

i angenehm, erheiternd und unteriialtend. Hr. Sp.»

! ao viel wir wissen , in Strasburg, hat mehre achltz*

l>are Gesangstöckc fiir i, 9, 5» 4 u. 5 Stimmen
herausgegeben. Hr. J. Baumgäli-tiier triig ein Kla-

,
rinettconc von Kleisner vor. Compo»itioa und
Vortrag geBelen. Ein kleiner, mhr anbadeatendar,

48timm. Gesang, gewöhnlich hingesungen, folgte.

Wir möchten uns die Nachahmung verbitten. Adagio
' und Rondo für die Flöte von Müller, vorgetr. von
Brn. V. F. ; gut geschrieben tmd gut gespidt. Fnn

1 von Busch las drey Srmliche Reimereyen , ihnen

selbst angemessen vor. Dem. Juillard und Dem.
Sdinls sangen «in Dnett von FIr. 2nm Beeddos«»

isttimraigc Harmonie von Mosart, gespidt von
den Mitgliedern des Theaterorchesters. — Am
I3ten April, als am Charfreytage, wurde im Schau-

«pirihaiue dio SiASpfung von Haydo, mll einem

ans 300 Personen bestehenden Orchester, und die

I
Schlacht bey yiUoria, von Beethoven , durch Hi-n.

[

Kapeihn. C. h Schmitt anl^clBhrt. lenea hnrrliciw

Werlt wurde mit vielem ßeyfall gegeben. Die
Solopartien waren Inhenswerlh ; im Allgemeinen

seilten mir jedoch Folgendes zu tadeln: Chöre und

Orchester standen, der StXrke nach, nicht in ga*

hörigem Verbaltni.?. Könnte dies ücbel nicht we-

nigsiens gemindert werden, wenn nur das ganze

ausübende Personal« and«n nnd vortfaeilhafter aaf-

grstrilt vürde? Wenigstens uanobe der Chöre

.sullten nicht so geschwind genommen, uod in ihnen

so alles ohne Liclil und Schalten abjgaMingen wer-

den. Da« wärdo bey «inigermaMcn vorndtb'gen

Proben und sorgsamem Finstudiren vermieden.

Uebrigens muss geriihmt werden, dass das grosse

auaübandii Personale aleto att6 {^ananaste beymmmerf .

blieb) was um so mehr au bemerken ist, da viele

Personen , besonder» bey den Saiteninstrumenten,

die Kunst nur als Liebhaberey betreiben. Beetho-

ven« &MaeH hef Jf^iUoria ist ein kolossales Werk,
voll neuer Ideen, kunst- und kmftvoH bearbeitet.

Zwar müssen die Ingredienz^ musik. Sclilachlen im

Allgemeinen freylich einandor Hhntich seyn: dodi

nhat der geistreiche Componiat auch noch fiir Man-
ches Mittel zu schaffen gewiiss», woian wol noch

kein musikal. Schlachtenmaler gedacht hat; uud

Tide« «tcUt dia WirUiohkdt «o treffhnd dar, wie

dies gewiss noch keinem gelungen ist. Das gewal-

tige Werk imponirte nnd gefiel den ZuhOrarn

sehr. Da« Auditoriom ynt ungemein sdUrricb»
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— Am i4ten Ap. Conc. der Hrn. Gebr. Heroux,

Mitglieder des hiesigea Theateiorcbeatera. Ouvert.

«M IpfugMia wva GladE. 'Bfad. Graff Mog eine

Polonoise von Zumsteeg; da« Stück war gul, nur

keine Folouoise. Hr. Carl Heroux stielt« ein

yioUaconoert von Rode genügend. OecUnuHon.
Quintett von KüfTner, for. BuMthont« Klei'inette,

PlOle, Horn und Fagott, Torgetragen von den

Hin. Reinbard, C. Uerbold, F. and A. £« war
sJdit fibd geaelnriebeii, noi wurde angemcsaen Tor-

£etragen. Fr^ul. Catharina Heroux sang eine grosse

Arie von Par nach KrXßen. Hr. Frans Heroux,

'Sohn, spielte anf der Violin die Romanxe aus

Jot0fh mit Variationen, von Fömy, mit viel Ver-

trauen zu sich und der Well, Declamaliün. Zwey-
ter Theü der Schlacht bey FiUoriat die Sieges-

«ymphonie , . mit Tt^em Beyfall ' wisderiiolt.— Hr.

J. L. Böhner, früher Muaikdirector in Nürnberg,

gab am i6lcn ApriJ eine Unterhaltung auf der

Üi'gel in der St. Calharinen- Kirche, vor einem

sehr kleinen Anditoriau, und die» bekam, laut

Ankündigung, zu hören: i) Ouvertüre aus Jplii-

genia in AulUf von Gluck;, 3) Plumtasie und
VeriationeD über da« VolkiUeiS: Gott eriialle den
König. 3) Choralmeludie : Wer nur den lieben

Gott lüsst walten etc. mit Veränderungen. 4) Fuge
und Orgelstück. 5) Der Kudersdtlag mit dem
Choral: Straf mich nicht in deinen Zorn etc.

6) Schluss : Phantasie: „FcrnerDonner, naher Don-
ner, Fastorul- Melodie, Sturm , Lied der Chinoiscn,

Fiianlatie nber Tb'ema n. Rbythroo» davon , fiigirt«

Choral-Melodie: Eine feste Burg ist unser GoU etc."

Die Ausführung des Ganzen entsprach so wenig
meinen Erwartungen, als die A^ündigung. Hr.
B. ist gewiss ein Mann von Talent und vidier Ge-
cchicklichkeit: ob er aber beydes abo am beateo

anwende, ist eine aadei-e Frage.

Sunima Concerto pour U Pianoforit, OMe aee*

de grarul On hestre, comp. p^Tr J. B.

.Cramer. Oeuvr. 5i. a Leipzig, chezJBi-eit-

^kflpf a Härtel (Pk:. »Tlilr.)

War beym GonoHt^fel nur Fingei-fertigkeit

mmgm, odar «bavtenpl aUcin hHawMuwi wiUi für

May.
^'

äcn ist dies Conc. nicht; wo] aber für einen grun^ I

lieh ausgebildeten Spieler, dein es darum zu thim
ilt, ein wohlgeordnetes, ausgearbettefea Werk an
Gehör zu briugen, und nur als Ilaupipcrsun eines

interessanten Ganzen hervorzutreten. Es bestthet

aus einem grossen
,

kr^tigen
, ipcistens ernst und

pathaliMli gehallanaB Allegro, Bedur, C-takt|
einem , in sanftem Melodien sehr gut ausgeführten

Larghetto, Aadur, Drejracbteitakl; und einem leb-

haAaa, für den Motpwiar aieiiilioh brilhmten

Rondo» Esdur, Zweyviertallakt. Dem Letztem
wiren eigenthümlichere Themata eu wünschen: aber

die Ausführung muas auch hier gelobt werden.
BeMtaT ilt 'das Cooeart nrit dem Qnariett, FlOI^
zwey Hoboen, zwcy Fagotten, und zwey Höinern

;

mithin mässig, und auch darum geeignet, in klei-

nem KraiMn, wo man mehr ruhigen , als lirmeoden
Genuas sucht, vorgetragen zu werden* Di* Blas-
instrumente, allenfalls die Flöte MH^eBOlBBICBy «huf
überdies sehr leiclit ge.setzt.

yariatioM paar la Fhite av. acc. de a Violons,

jIUox Batigf a Naulboist 3 Cor» y et J Bostons,
comp, par Amon. [k OfBubuh, dtmJ. AMti,
(Pr. i FL 5o Xr.)

Diese- Variationen übei- ein liebliches Thema«
kann man Flötenspielern aar Uebnng empfehlen,
denn aie aind gut für daa Injlmmenl gaiatat; iAmt
von geistigem Gehalt findet sichwenig darin. Figurea
über eine Melodie setzen, oder, was hier nicht
selten der Fall ist, -aber die Grundaecorde eine«
Sataes, die in dem angeführten Tonstücke aodi
obendrein nichts als die Harmonie des Hau{>ttonrs
G und seiner Quinte D in sich £usen, ist doch
gMte Biolit, waa tia» mtAn Theoile nnlir V«.
rialion versteht.

Ref. hat berdlts in diesem Blatte, S. 119
Tor. Jaluw» 'asine Ansichten über die verschiedene
lunt^muum Bdiandlung von Variationea aieder-
gelegt, worauf er hier, der Kürze wegen, ver-
weiset, indem er nur noch bemerkt, dass hferdie
mdodSsc&e Form des Thsma niebt allein oft ent-
rückt, sondern auch sogar verwischt, und dafür
ein gana verschiedener Gesang gigdM* ÜL BtiA
und Papier sind sehr gut.

H I K T S
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den ÄtenJuny. JJg. ^S-' .^ö^«'

RsOBlftlONBirii

CantaU mar f^er det aUgmMinen FrUd»n$t von
Ami. GotÜ, Barths in Münk gtHal •von

Friedr. fVilhelm Berner. Partitur. Amhu,
hty Föntar. (Pr. a TJilr. 16 Gr.)

Achtoiif fcfte dra VotH^ HVsodte fibsp mid
M'erk, and der Urberzpugung , es wrt fle dasselbe

oidit Wenigen willkommea «cyn, giebt Ree ron
ika eine knrae üediensdiaft.

Der Text ist (lir den Mnaiker, und auch für

den öffentlichen Gottesdienst
,
gut entworfen ; in der

Aoifuhruug nur iiin und wieder su prosaisch. Da
er rfchy wenige Stetten abgerechnet , nur beym
aligemcinrn Preis Gotte.i fiir ausgezeichnete Wohl-
tliaUo hjdt, uqd jene beaiiglichem Stelleu eben die

icIiwidieTn aindi (dea adiOnes JMede eey mit

euch! S. 57, ist doch gewias niabt bloa beym
politischen Frieden vor Gott Htistu-fprechen , —

)

SO wird das Stück mit leichter Aenderung dieser

StaBan dea Textea «neh aehr gut bey endani hohen
Religiontffrsten gebraucht werden köiroen — was
um so besser seyn wird, da die „Feyer dea «11-

gemeinen Friedens,** was nlnilich nicht bloe ao

». «oodern diese wäre, noch immer in nnbe-

ite Ferne gerückt bleibt.

Emst und Wäitie im Auadruck, treue Hal-
tiBig im Khtibensfyl , gesidieiie Kttn«t der Anaer>

beilang, (bis auf wenige entschlfipfle 9tdlcn ,) nnd
glänzende, doch der Kirche stet« arrgcinessene rii."*tru-

nenLiruug, scheinen Ree. die Ilauptrorzüge des

Werb: fleltenheft deaaen, Wae nuin eb nraprih^
Kdi erfunden, nicht durch Stu'ütim und Einsicht

«rworben, aogleich erkennt, und za\VeiJen wol
«dl eine hcadmml« Rnnuntacens an dn berfflkm-

Us ältcree Werkt i»flcil!au irol tiin

desifih. ri scynw

NmIi knrser, feyerlicher Eialeilang der Instru-

mente , treten die GhorstiiAnienaOchi, gamteinbeh
und sehr wirksam ein, jene Einleitung dann , ver-

bunden mit den Instrumenten
, fortaetfcod. Hieran

addieaat aifli ein grosser, krXAiger Ohor, in freyer

Schreibart, ungefithr in der Weiae» wie der erat*

Chor in Grauns 2'« üeum. nur glänzender, ohne

veraltete Figuren, und kiirzer. Dann fallt ein

sweyter SlmwdMr leiia «mI dimrdmXaaig ein, mit
dem nun , im achtstimmigen Satze, der erste sicli

verbindet, und, wenn anch nicht von Tiefe, doch
von dea Verf.'a Ocfibthcit in dieaer Sehrefliart

zeugt. Kann dieaea Stfidi mit Slngem ateih genug
besetzt werden, so iat TOB jalai' vnd cingroir^

fender Wirkung.
Anf dieaen hnt nnahelhindaa Cbcr «naD dar

folgt um so nnsprechcnder ein sanftes , sehr massig

besetzte« Andante aus F dur, ganz in gebundenen
Figuren dttrohans obligat für äÜo InMrmiMe «aa»

gearbaitel. Zu diesen Instrumenten geeellet sich in'

sehr einlacher , doch aber auch hin und wieder

etwas Liockener Melodie — oder wenigstens so,

daaa amn aieliet, ea war 'liiar annlidtat om dia

kunstreiche
,
consequente Durchführung der Orc h©»

stei'partie zu than —' eine Sopranstimme. Der
Sets iat ein« widnAaft vfibmcBawvdigo Arbeit,

wenn auch gar nicht SB Terkennen ist, es habe

dem Verf dabey Mozarts wunderschöne« Andante,

gleichüalls ans F dnr, im Requiem t siemlich nahe

TOffcaahwahl. Diaaei Sals gehet filMr» eihnaV^i^

WadlBelang des Tempo, in ein einfacheres, freyeres

Tenoraolo , da« , in As dur beginnend , nach F moll

führt, nnd auf dessen Domhmnfa endigt; wonm
aidi ntm, ^rksam und passend, der leise begin*

nende, ^nersliraniige Choral, nach der Melodie:

Wie schön leucht't un« der Morgenstern — sus

F dar, äehilaail. DiaMr Omd iit hi edkr, -^
]beane«wegs
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Ein reidi und lebhaft iMgUiietM

die BacMtimine folgt. Ka bat dies mehre »ehr

dringliche, aber auch einige vernachläi(.iigte Stellen,

worunter Ree. s. B., 6. 54 letster, und 5f erster

Taki, da» ao entaoheidende iHa <— G, In Baaa and

III dar Singsüinme — was durch die Pausen in

jeiietn nicht enUcbuIdigt wird; und die Deciamalion:

und das fVort de« Ueü» ist gesprochen statt:

und daa Wort de» HeiU —' rechnen muas. Diea

Wort des Jleils; Frifde scy mit euch! das schon

oben crwaiuiet ward , wird vom Curapunisten , wie

«a aeyn mwrtio, aalff «inftch und rähitnd Ünge-

aag(; iibrigrna dabaj dia Moduhition uaafa Adur
geführt, so daas nun das grosse FinaU-hor — arhl-

atitnmig uud mit allen Instnimenten , in Ddnr
«nlUlaii ItMM.* DiM OhorUnt, iiadi kunon» jaU^

Brenden Accurdcn . eine Melodie, die ein gutes

Pagienlhoma abgäbe, hören, und die Saiteui»sli-u>

vwnte ei^raifea bald darauf eine, demselben analoge

Fignr unuono , wozu mit groaaer Kraft uud Würde,
echtkirchenmlissig der Chor, nach der hcnliclifn,

uralten Weiae, mit: Herr Gott, dich loben wir —
«boafidb jimeoffo flintrilt. Hier faletht die Brian«-

mng an C. 'Ph. Era. Bach, im HeiUgt nur «iue

snfiilligat dar Componist ist auf »einem Wege ge-

bheben. Auf der Dominante von H moll mit

groaaer Ten ruhet der Sets in einer Female,
worauf die Basse im jiltabreve ein einfaches , kräf-

tiges Fugailbema, su den ebenialU einfachen , kitf-

tigen WoTlent ^Rr, OBscr Gott» wir deuken üt
anheben. Dies wird nun mit guter Kuait und

sicherer Hand, obgleich nicht eben weit fortge-

führt, wobey sugleich der oben erwlhnte aweyte

Baaptgedankedeadmi«, ala Beg^eitii'ng, olelAgBBS
vergessen, und dann von jenen aushallenden

, jubi-

iirandeu Aocorden Gebmnch genucfat wird , bis das

Omte in einem eilen QnartemKUoaa würdig endet.

Hr. B. hat bey der Anordnung der Mittel aar
AusführnnR auf ein vollständiges Orchester, und
starke Besetzuug der Chorstimmen und Saj^^ fi'

«

rifroher ^araclnatt dodi aber Adhwdi
sr Erleichtorunf^ bewirkt, dass nichts schwer

naniflihren , jede der Ciioratimmen , wie jedes

Inatnnuent, gans naturgeoiif beliuidelt, mithin

für nur einigermassen Geübte Inobl, und Biaigea
in der Zahl der Instrumente erspart ist. was sonst

bcy einmal starker fieaetaung nicht geschenkt wird.

DSaM beatoiiet nürnUeh, anaaer damDoppeldier der

flfengpr, dem Quartett und der Orgel, aus nur

Flöte und Einem Fagott, iwey UobeeOf swcj

Tkmnpdea» VadEen V nad* drey PManneB} ahne

Klarinetbia und ohne Hörner.

Ree. wijnscht, das« seine ein&che Darlegung

de« Lihalt> dieses Werks alle, die es angeht, dar*

auf aiüinerlMiui machen und su'deaaen Babinlanng

einladen möge. Ts verdient es vor gar roanchen,

und kaim, wie srhun erwähnt, bey gehöriger Aua-

Rührung, aieht ohne Wlricung bleibetft dieae.W^
kung wird aber eben eine aolidie aeyn» wie man
aie -hcy ktrehliclven Uankfe^ten wünschen muss . uud

wie aie durdi luauehes Werk dieser Gattung, das

in den letsteo Jahren eraddenen iat, wMreeeleneai

auch in Neuheit der F-rfiiicfuri;' ;ni sich , oder soiiit,

vorsuiciehen , doch uirht erreicht wird, weil ihm
' Haltung . Styl und kirchenraassiger Cliaifafctar Ahlt

Die Partitur ist in Typen deutlich oad fOl

gadnwkt- Jh» tfim iat danarhafti

Magnificat a einque Vod , due fioHni , du»

Oboe, frf 7'rornhe , Timpnni, l'iula e Ba»«o

continuo Uel Sign. J. S. Mach, iiBonn, diea

N. Simrock. (Fnia 6 IV. So Cmm, oiir

1 Thir. i6 Gr.)

Je Mrmer nnare Zeil en gediegenaB Mehtar»

werken Bit die Kirchenmusik , wenigstens an öfTent*

licJi erseheinendeu ist, df.sfo verdienstlicher ist die

BckauQtuiachuag edler Werke aus jener groaseu

Kanatperiode, in welcher naeer Job. Seh. Baeb
am musikaliadien Horisonte so herrlich lenchtetiu

Der Herausgeber dieses Magnificat ( wie wir hOren^

Qr. Pölchau, Gesanglehrer, sonst in Hamburg»
jelat ia Berlin,) und die Verlagsbaudlung vei-dienM

den Dank aller wahren Kunstfreunde und Künstler

um ao mehr, da das btshai' wenig bekauute Weck
eben ao reich an ot^tnenen Zögen, ala groaa in

seiner Auafuhrung; auch der Stielt so correct nt|d

deutlich ansgeftihrt worden isU Mancher Dirigent,

der nicht Vertrauen genug auf sein eigenes Gefiiiil

liaf, oder haben kann, wird bedauern, daae db
Bewegungen der verschiedenen Sklze nirgends an-

gegeben aindj audi fohi| eben so die Beaeicfami^g

der Sttrko und Schwifoh«. In Baohs Handadirtt
fehlte wnhracheinlich beyde« , da der Componist an
eigner Direction eines von ihm seihst gebildeten

Chors und Orchesters beyde« eben nicJit bedi^rfte.

Von der ianani Güte dea danudigea GreheaHn
zeugt auch die Behandlung der Blasinstrumente

i und gans besonder« der Tromjpetan ia
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Magni'ßcai. Schwerlich werden diese je/tsl ngmäwo
Tollkommen befnedigenü zu beaelzcn »eyn^ kaum
wird man WalühOraer finden , welche die Melodien
in der äussersten Flöfie rein und atdiMr vortriigeD

möchten. Welche Sichri iieil das Clior auch in der

Intunaliüu gehabt haheu mos«, aieht man an den

fUkiilgea acbnallen Answeidiimgen ramd aelnrierigen

latervallenfolgrn. Und dodi bfldcn wir uns jettt

wol eis , dass die Kunst nun so eben den höchäteo

Gt«d der Vollkommenheit erreicht habe, indes*

« gerade in dem Theile, wo sie, die Kamt, ülM
höchste Würde und Kraß beweisen knnn , an so

manchem fehlt , das ehedem schon vollkonamuei- da
war, Gbor* «nd Siagv-Zielmr und Diractoren

können djiher In ihrem Beruf nichts 'SCerdien.il li-

eberes Ihnn, ab .wiche Meisterwerke, wie die.*

Magnißcat, unabÜUsig in ihren Singtchuien und

Atadaaiien einüben und griindUoh euutndiren zu
lassen, bis die Stimmen ^^iet^er die Sicherheit und

Kraft im Vurtrago erlangt haben, ohne weiche kein

groMar Vortrag in der Mmik mi baacmden in

im Xiidw jBdgUcli i«k

IfachtehrifU

Diese Ree. des veistorb. Knpellm. Reichardt

iflt, dorch Sebald eines Beaaftragten, erst jetst uns

nqiBkonimtii. Aber sie empfiddt ein Weik, daa

nicht (ur einen vorübergehenden Uoneat, aondern

für jede Zeit in gleichem M)iasse geeignet; und,

wie CS scheint, noch jetzt sehr weuig bekannt,

glridiwol allen in empfehlen ist, die dea ggewaa
S«b. Bachs Genius, und, in der ganzen Musik-

geschiclite einsig dastehende Kunst, au fassen und
SU schätzen wissen: nnd ao theilen wir sie, diese

Rec^ noch jetzt mit, und wünsrhlen nur, es wäre

durch den ^'erf. mehr in die Zergliederung, oder

wenigstens in die Beschreibui^ des Werks selbst

Mgegangcn, Bs bestellet dies an« fegenden SttMii:

Nach Einleitung, grosser Chor; Solo ior den aten

Sopran; Solo flir den isten, das in Cbor nber-

g^et; kurzes Basssolo; Duett für den Alt und
"Penor; Cbor; Solo ffir den Tenor) Arie iiir den

Alt; fugitter Chor, der in ein zweytes, 5stimmig

dacchgeiüfartes Fugentheraa übergeht; Pinale j aus

cwvf Chören, einem groaaen, md Udnen, beilo-

hifiA. Alle Chan «md dnrebni oUigat Satinnig

dHwfafefiÜHti

.1..*

Grand» SonaU pour Je Piano/orte
, comp. — —

•

par Ft t'deric Schneit/er. Oeuvr* Leipiig^

che« Pcteri. (Fr. i Thlr.)

Die Sonate führt ihr Beywort mit Recht:
Ideen, Ausdruck und Ausarbeitung sind im edlen

3tTl und nach groeftun Zuschnitt. Die Ajjuidnuug
ist nicht die gewöhnliche, und von um ao ehrwey
Wirkung, da ihr Abweichendes vom Sinne und
der durciis Ganze herrschenden Stimmung erseqgl

iat« Sie b^pumt nit einem AUegro eon fuoeo,
'

( F moll
,
Dreyvicrteltakt ,) das als Sclierzando näher

beseichuet ist, aber auf eiue leidcnachaiUiche , zu-

weilen selbat wilde Weise scherst — uugeßdir

nach Art verschiedener beethovenschen , aber weit
mehr ins Breite ausgeführt, und weniger mit an-

mutliigen, geMligcu Melodien odei- solchen har-

monisch«l Wendnngen dorchwobt. Diese sind auf-

gespart fiir den sweylen, als Trio sich anschlies-

senden Satz, Pdur: behalten jedoch auch noch

etwas Herbes. Führe der Componist fort, wie er

bis dal^in geschrieben, so wvrde man dem Werke
zwar alle Achtung nicht versagen können: aber

dem Gefiihl wüi-dc das Ganze nicht wohllhm , und
darum aneh der FrmaaAt mefat eben viele finden;

zumal da die bis hieher zu Gehör gebrachten Ideca

und Motive nicht «beu unerhört sind, und erst

dorch die Behandlung ein nähere« Interesse, und
etwas Bigenthnmliches gewinnen. Aber daa mag
wol Hr. Sehn, so gut, als der Ree, bemerkt

haben; und darum fuhr er eben nicA/ so fort, son-

dern wtUte mm S^lnssats —< dnem Rondo, im
vornclumten SiaM diases Worts, F dur,

>'ierteltakt , AUtgreUo^ quaai Andantino — ein,

in grösster Einfiüt origmellee, sanftes, nnd übema '

^

anmothiges Thema, das, sfliM» firaich, aber nodt ,

weit mehr nach dem Vorhergegangenen, Kenner und

Nichlkenuer sehr lieblich und ungemein reisend

anqiriclit. Diesea Rondo ist, vom ersten bis aam,

letsten Takte, ans Einem Stück, Ein Erguss der

Seele, und, mag man nun mehr auf die Ideen

selbst, oder mehr auf die Ausarbeitung, oder mehr
auf den Effisct im Allgemeinen, oder endlich, wio
es geschehen soll, auf alles dies vereinigt sehen —
ein Meisterstück, das eine wahi'e Bei-eicherung der

ausgewählten SammhiBgMi ausgeaeiohneter Klavier-

spieler ist, und SU dessen Erzeugung man Um»
Sch. Glück wünschm daif. Es bestehet eigcntlidi

nur aus vier Hauptgedanken : jenem höchstein£>chen

daiiHg, dar das Haaptttama onlhidt, imd in dar
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Folge auch e1>en »o einfach wiederkehrt; einem

sweyten, ebeüikils gauz meiodiOsvu , nur etWM

IbeOlMrani niid fisdlkUdMnii (er tritt sttemt, 8. xi

unleti, ein;) einer feurigen und brillantca Figur,

(sie kömmt, S. 9 unten« xoerat siun Voracbein,)

weiche theil« ala ZwiidieiHirfs dient, tlieila; and

mit hemoniBcher Kunat und Wi^aeiiidiafl,

an den zweytcn gcbuoden. mit ihm iu Anapielun-

gen verwebt wirdj und, dicaer untgegengeaetst,

einem iweyten, «ehr gafidUgen Zwiwsliennts, wel-

clier, S. i5 oben, suerat eracheioL Alle», was

dies Rondo enthalt «uf aeiuen funCwhn Seiten,

bestehet aus dieaen vier SUaen, oder ist aas ihnen

genonamen. H^U nna aber diese Art strenger,

und doch ganz freyer, effcrtvoller, durchaus nicht

nur (üt* den Geist, sondern auch Cur die £mpfin-

dong amdalmider Bahandbmg dargelegt wirdt das

ainaa nan ana dem Wetke selbst kennen lernen;

denn es . wMre, dies nachzuweisen, zwar keine

diwieiige, aber eine langwierige, und fdr den

Eee. iwd dmi Lemr gleieh Irockea» Arbeit, bey <

yrffUhrr am Ende doch nur das Bnuen, nicht da»

Gebande gesdiiMert würde. An deren ülalt 3cy

dem Recl ein Wort an deq talentfoUen, gi-ünd»

KAen und Qeissigen Cottpooiatea «ilanbt.

Hrn. Sch.s Klaviercomposilionen , und eben

die grOaaten und bedeutendsten, haben (wenigstens

eo weit . des Ree. Gesidrtakrais reicht) nodi nicht

das zahlreiche Ptjl)licum , das sio verdienen. Woher
mag das kommen? Nebendinge, mit depen sicbs

immer achon to« aelbst findet, liat aiafas nnr erst

mit den ttmptsachen gefunden, abgerechnet —
kommt jenes, nach des Ree. Einsicht und Nach-

forachuug, daher i Hr. Sehn, schreibt nicht aelteu

Ar die Atfsfihnmg tumSlhig schwer, d.b.achw»->

rer, als das, waa «r eigentlich sagen will , verlangt«
,

Diese unnOthige Schwierigkeit entstehet vornümlich

durch das Zweyte, was den Eingang seiner Werke
-aoinBljlert, nnd das ist die übergreesa harmonische

VolIstSn'hgkeit, die immerfort gehört werden soll,

und eben darum au wenig Abwechselung in den

'Bfteten dlis Gtaamt {obwol, Inr Oenble nnd Ken-
ner, Abwechselung des Einzelnen) anbaat nnd die

Melodien verdunkelt. Endlich: auf diese Melodien

an eicht (deren Neuheit, Interesse, Ausdruck uod
Ansprechendes in der Brfndnng,) and damif, dass

•diaseihen dann in der Bearbeitung klar und fasslich

fäoog- bervertretea, der Empfindung des iQcnner«

'md MehtfcenoMaa iahe genug gelegt werden; und
.

aoeh, dam ain, ao wiit dm dem Swaehe dm

ganzen Werks mcfat entgegen ist, möjslicbst gefkllig

nnd heiter sind darauf hat Hr. Sehn, wid
acither in den meisten acuter Wei-ke viel an wenig
gesehen. Da, wo es ihm mit dem Leiztern gelun-

gen ist — wie in dem Roudo der hier angezeigten

Sonatei da befried^ er Jedermann. ModMe er

iiherall so schreiben , ( mutatie mutandie — wie sich

das von selb»t versteht \ ) und wüi de er dann noch,

so viel sich das der Sache aelbst tuicfa thun laset,

an vermeiden suchen , waa hier ab erstnand zweyte

Ausjrtellinig beygcbiacht h\: so wurden alle tüch-

tige und solide Klavierspieler uadi seinen W erken

geizen. Ree. weiss sehr wohl, das« man Kxau/t^

werke nicht bestellen und nach Bestellung fertigen

kann, wie Schuhe und Slrumpfe — hilf Gott, wie

würden sonst seine eigenen Werke ausfalieul

aber wenn ein Künstler, dem die Weit dieaen

Namen zugesteht, und der sich selbst wcin'gstens

Erfabrupg beymeasen darf, dem Andern, den er

seiner Talente und Arbeilen w^en hochachtet,

etwas zu sagen hat, das diemm doeh vielleicht eio«

Ansiclit crölfnct, die ihm sonst verborgen bliebe,

weil er mu nalie vor dem Dinge stehet, und aeine

nlchsten Naehbam sie entweder clrahalb aoch nidbt

findea, oder vielleiciit nicht angeben mögen: so

soll er's doch wol auch thun? Der And^-e aber

nimmt ca dodi gewiss — sum allerwenigsten als

riicksichtloaea , guten Willen für den Mann, und
als Beweis von Liebe zur Sache— nicht utifreund-

licb, iiicJit ohne Pi-iifung , nnd, bewKhrtaichS| wol
auch nicht ohne Beontaang an nnd anf?

Nachrichten.

Dresden. Die Oper, womit Hir diesea Ha]b|ahr

unser Theater geschlossen wurde , war der Barbier

von SepiUa, welche Hr. Kapdlm. Moriaodii' ui

Mmik gesetzt hat. Jedermann kennt den Werth
dieaer Dichtnog und der Muaik PataieUo's , der cie

snersC «empoo&tet aber anah dia Mnaik dm Hra.
Morlacchi ist rühmenawerlh Ottd giebt cum Tbeü
der erstem nichts nach, was um so mehr gdtenrl

wirO , da sie im Ge&cbmack unserer Zeit gesdu'ie-

ben, )enn etwm Tinllat ist Mit VmggggsatifcBu
wir bemerkt, dass das ganze Publicum eben so

günstig über diese gelungene Arbeit urtheiila aöd
einmüthig Beyrall lusaerte. IVir wüsMaa imkim

' AUgemainia niohta * an ihr mißtt 'm mSamältmh
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tla dass Hr. M. in eiii^ea Stäben nocfi kürzer

and klarer geachrirbeo hülle. Wac^wii' über Eid-

gslaet sa tMinariwa haben, mögj^ Iwyiii Publicoai

ODser Lob bestätigen , und Hru. M. von uiisrer

AnfinerkMinkeit überzeugen. — Die Symphuaie
in nMulfeb hn§ mid dem Gegenstände dieser Oper
irol nicht gans angemessen ; viele Töne verlieren

sich nuch darin unter eiunnder, wie Blitze: dies

erschwert dem Publicum, dem Cumponisteu klar

mi genm m feigen, und ohne eolrhe Folge ist

kein voller Genuss möglich. ' Doch fand mnn das

Stück ioteressanL Die lulroduzione, Duett swi-
* ichen dem Conte and Figaro, ist gut; die Cavetina

der Rosina, welche in einem Duett mit Bartolo,

mit Jen Worten, Lade al ciet, endigt, ungemein

graziös, und der Eingang dieses Stücks sehr aus-

drwkvdl. Die Eomanie de» Grafen in G dnrt

Saper hramate — ist klar, einfach, mit adittnem

Gesänge und wahrem Gefühl geschi ichcn ; sie ist

gans, wie sie seyn solL Däs Duett in D dur,

airiidiea dem Grafim und Figaro, womit «ich der

erste Aufsog iohUesat, ist sehr munter, fiir das

Theater gut au«gefiihrt, und in seiner Art originell.

Die besten Stocke dea aten AnEengs aitid: das

rajchc Dueti zwischen Roiina nild Fipnx>, das

»flir launig und mit einem angenehmen Eingange

für die Instrumente geschrieben ist; da« (etwas zu

faagey Tanelt mit dem litten and ICeaen; nnd
die Arie des Bartolo , wo Einem Jedoch hin und

wieder ein Bekaniiler begegnet. Das Terzett swi"

•eben dem betrunkenen Gn&n, Rorin« n. Bartolom

Jh Ro$ina — hat unter allen Stücken am meisten

gefallen; es schliesst sich mit einem Andante, das

io einer Nachahmung des Unisono anfingt, gut

btmoniaeligeaiWtetiit, n*ein« wahiliaftveirgnfig»

liehe Wirkung macht. Die Arie der Rosina , (mit

ofaljg. Viola,) womit sich der ate AuGtug schlies6t,

irt schon, und gut ausgeführt: wol aber so lang;

auch sind (ur den Sünger gefährliche Ottd gewagte

Schwierigkeiten darin , so dass sie seilen ganz genau

•Bigefiihijt werden kann, wie dies auch in den

kgään löbten Voratellnngen nicht geachabei. Doeh
gefial dieses Stück nicht wenig. Im Strn Aoftoge
ist das Duett zwischen dem Grafen und Bartolo

t

Pac9 e gioia ,— originell geschrieben , und für die

Bohne, sorgsam durchdacht, weswegen es auch all-

gemeinen Be'yfall erhielt. In der Aria-Polacca der

•Roatna III C dur, (wo aia beym Graf^ Unterricht

hat, and yaar ihm tinige. Antwo^rten .jm. Dnatt

Mawnk») Mk dif Vwfladrtm^ aofar fit «Btwiokäll^

1 tliut ' eine schöne Wirkung , und ward applandirt.

I

Barlolo's Arie, die mit dem Fantango anfangt, ist

goL Daa Qmntett nnd daa Qaarton, oder Finale
des Sten Aufzugs, zeigen de» Verf.s Begeiaterung

in den Eingängen: aber sie sind, wie wir schon
ehedem gesagt haben, nicht in gleicher Begeista*

rung lieatgehalten . nicht immer gut durchgeffihrt;

darum, und wol auch der häufigen Wieder holungen
der Worte, Buona «ara wegen, thaten sie keine
groaw Wirimqg. Von der Symphonie dea Stoma,
womit sich der 4te Aufzug anfilngt, wollen wir
nicht reden. Das Finale des Sten Anficqgi iat gut»

aber in dessmi Mitte doch auch manchea Matte
oder Ermüdende. Dieaer einzelnen AosstellongeB

ungeachtet, behaupten wir: diese Musik ist eine

. der besten , die uns Ur. M. hat hören lassen j die«

I

ist andi die Stimme aller Einsichtigem im PobUcom.

;

Deswegen bütte ihm auch mehr Gerech (igkeit wie-

j

derfahren sollen, als diesmal geschah. Wahrhafk
verdienter Bcyfall ist ja das Mittel, das Talent

dnaa inngen IfamMa immctr mdir ra heben! Die-
sem Publicum aber merkt man , mit Ausnahme
einiger Musikkennu*, an, es sey jetzt in der nöthigen

Unbefrngenheit, womit Knnftwerke angesehen und
genossen seyn wollen, geatlirt} wodurch? das will

ich nicht entscheiden, kann es auch eigenihch nicht.

Sollte indess eine — wahre, oder nur vorgegebene

I

Abneigung gegen die italian. Oper uberhaopt mit
' hincin.spielen : so wäre dies wenigstens fiir das

I

Urtheil eine sehr um-eioe Quelle « and, würde ea

I von entadiaidaiidam Eifiilg, aehwerlieh ohne, dar
! Gesangskunai in Dresden nacfatheilige Wirkungen.
' .— Ich komme xur Ausführung! Mad. Sandrini,

I als Rosina, spielte mit vieler Anmulh. ganz dem
ChanAtor angemeaien. bn Genng» gafid aia bo-

1 sonders durch ilue biegsame Stimme, namentlich

I

in der schweren Arie, von der wir oben geapro-

chen haben. Udmgena aang mit in dar mtm
\

Vorstellung besser, als in den beyden folgendes*

Da.s Solo der Viola wurde von Hm. Poland ge-

spielt, oud swar mit grösster Delicatease und sdiö-

nem Aaadmdc* Die SinhWt der Stiigatimmo and
in laslrumcnls war wirklich vollkommen. Hr.

'
Bassi , als Bartolo , zeichnete sich als braver Schau-

spieler aus; besondere adteint an rühmen,, wie
natürlich nnd wahr er, neben den allgmnainaaf

Aifeclen der Eifersucht, Zornmüthigkeit etc., die

apanische Haltung uqd Graviljtt durchzuführen

wnaite v dne wahrhaft kamtlariadia Aii%ibi^

wocUr gqUlMt, Bk> HtndA, aia Oonla d*Aliminv%
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zHgto die vier Charaktere, die er, verkleidet,

dArziislellen hat, (Schüler, betrunkeuer Soldat, Bac-

calanreiu und Gnf,) redit natariidi, und bettx-

tiglc dadurch die gute Meytiunp, die iiiaii hier

ron ihm, als Schauspieler und Komiker, hat. Im

Gesänge xeiclineto er ndi Tono^idi «it dnrdi die

Romanze, Saper hramoUi di« «r mit l^äkaa%

und Ausdruck a mezza voce sang, und smr in

den beyden leisten Vorstellungen noch besaer, ab

m der entea. Hr. Beriincesa gab die Rolle des

P^pülro mit einer Unhefangenlieit und Lebhaftigkeit,

wie nur irgend zu wünschen war; auch seicbuete

er sich im Gesänge , und yornigUch in dem Daett

am, womit dch der ute Act anfitngt. Hr. Deca-

vanti, als Basilio, ist eben, wie er in Figaro'»

Jiochteif wai-. Ur. Miockscb spielte den Sregliato,

wid Hr. Loobel den Gbnnelto, beydein Bartolos

Diensten. Der Bralere » gdinete nicht zum
Bexten. Das ganze Orchester spielte mit allem

Eifer und gi-<js$ter Präcision. Die Kleidung war,

swar liin und wieder etwa« «pürlidi, dochpaasesd

einjerMiiitet.

Am agsten April gab Hr. Frai» Siebert, fthi-

ger vom ständ. Theater in Prag, mit Beystand der

königl. Kapelle, im Saale des Hölel de Pologne

eine musikid. Academie. i) Ouvertüre von CM.
r. Welver, s) Arie ans OrittUa ven Rr, ron

Mad. KrafBcr P't gesungen. 5) Rass-Arie von

Righini, tob Hrn. Sicbcit gesungen. Er besitzt

eine gesunde, schdiic, biegsame Barastimme, ron
grossem Umfang: aber es fehlt ihm noch in der

Art , sie nach den Regeln der höhern Gesangskunst

u handhaben. Doch llsst sich erwarten, Hr. S.

werde eich aocb dieae VbnSge erwerben. Er
ftnd TerdieirteB BeyftlL 4) Variationen für die

Hoboe von Winter, gesp. von Hrn. Dietze. Der
feste, wohlklingende und zarte Ton, den uns dieser

jnnge Künstler hören liess, war überrasdiend ; auch

Uiei er mit Leben, Anraulh , und Mannigfaltigkeit

de* Ausdrucks. Das gesammlo Auditorium erkanole

dier aoch. 5) Der Mbigen von Ecfcerlalienaen, mit

Begleit, der Guitarre, gesungen Von Hm. Sichert.

6) Das Schwert von Kftrner, comp, von C. M.
T. \^^eber, ges. von 3o Mannerstimmen ohne Be-

gMtiwgi Im eleu Theiles i). Baas -Arie ron
Winter mit Chor, ausgezeichnet brav von Hm.
Siebet getUQgen. a) Violiu-Conoert von Rode,

TorgelnfaB ^00 Onrl Bodimar. S) ReoMa» fSr

den Bat« tod Malier, geaanfan tob Hn. Sidiert.

4) Komisches Terzrlt von Fioramnti , geaungen

von Mad. Kramer, Dem. ITuut und Hrn. Siebest,
j

Ea wurde gnt «n^efihrt. 5) Lützows wilde 9

von Körner, cf)inp. v. C. M. v. Weber, gesung.

von 20 Männerstimmen ohne Begleitung. Sowol

daa enie ab diea swäjle Lied aeditB keine grosse

Wiifatqg. .

Notiten. Dem. Fnnk wird auf Kosten der

königl. Direction bald nach Italien reisen , u.^ sich

«owol. im Gesang, als in der italien. Sprache zu

vervollkommnen. Wir wünaohen ihr dasa das

beste GliicJu 8ia erbllt ea GdaU jühdieli too»
Thaler.

Straahurg. Theater. Unter sehr ungfinatigMI

Vorbedeutungen b^nn die fraasOsische Tbeater-

Direolion daa ^n. RiM^ am 97aten Apiil '18 15«

Das höchst- mittelmäs.sige Opempersonal, von deoi

bereite in No. »3. des vorigen Jalirganga Reciien»

schall gegeben worden, Liess wenig Gutes ho&n:
ebar TerderUidi für die Unternebmvng waren die

politischen Ereignisse , welche diese Stadt, als

Greox- Festung, bedrohten. Der Erfolg war, dasi

das Theater wenig besucht wurde, und das Opern-
Personale auch ewey branchbare Mitglieder Teriort

welche nicht eine zweyte Blokade aushalten au

wollen sdiienen. Am gten Juny wurde durch

Anscfabgeettel bekannt gemacht: Lu tireomtmncm
ont ohligi le$ auloritia supirieure» ä retirer tat

Sr. Rihii le priviUg« et la direction du theätrt

de ceUe vilie u. s. w. Die Ursachen dieser dr-
cenMCimeatwaniaB jedoch nie bekam«. DJeDüreelte
wurde daher von den vei'einigten Artisten Socte-

tairea für eigne Rechnung fortgesetat, und erreiebta

am Sialen Mtrm 4. J. ibce Bndsdiaft.

Die Gesellscliad bot in der Tfaat alle Kräfte

auf, um durch Wahl und Menge von Opam die

Tljcater-Freunde anzuv.ielien ; mancher slolzo Artistt

trat auch aus seinem gewöhnlichen Fach, um die

Roflen besaer «la vmdunm baaaleeu, Beaa aiek aafar

gefallen, nm Seheuipiel theSaniielraien, wiw apMr
der Direction eines Einzigen nie geschehen wäre:

allein nicht i^ine neue Oper wurde während diese«

Jahrea gegaben, and ao blieb der AatheO, w«MMb
das Publicum nahm, eben ao kelt, als die Vor>

stellangeu im Ganzen doch miltelmlissig ware%
nnera^tel dce wko^A- oft gewediaellen.Rcfcr-

toire. Ea worden im Oenaea le^ Ofim tfii*

^kju^cdby Gqogle
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, ölme ier Vandaiynie«« Sebnifpide und
Gelegenheit^- Stücke su geUedwn. Die gegebenen

Open Mu^l Culgend« — *). .
^

In einer, am aostni iAärz gegebenen Vor-
•tellung sum Brüten des Oixlicxteis, welches flir

dionen Tag wol aus 5o Wusikeni bestand, liejs

eich Ur. Durand , eislej-
,
Geiger dieses Oi chesturs,

itr nnn abg^angen iat« in esnigen, von ihm ge-

schriebenen, sehr unbedeutenden Vu iatiuucn hören.

Uad. Fay, erste Sliugerin, sang mtttelmas«ig eine

franz. Axie, deren Verf. unbekanut, deren Kom-
position unter aller. Kritik w«r{ die Ouvertüren der

\
Zauberßute, dea jeune Hf/ii i. cJes Tanierlan von

I Winter, und des Sargino von Fu-, wurden brav

f^dbeo. Kon Tor dieser Voratenuiig UeM eich

in devB Theater ein Hr. Hübsch (ein Deutscher)

bören. Kr nannte sich : Clianteiir de Ici Cour ; ein

>yttzling setzte hinxu: basae , ( ßasse- Cour). Er
• ang i) Klag« ubtr dU UiOrtm dtr'Mädehuit

I Seme von Maurer, mit mimischen Bewegungen.

s) In diesen hi-ilgen l^alleo — 3) der huUge ita'

' Ktnüehe Soldat , Intennenso Irnffo vom CSmaroa^.

im Cosium gesungen. (Es ist eine ganz gewöhn-
l.chc Ras»- Arie.) Endlirli i) tomiöthe Scene im

(^tulichsten) Cu^tumc eines i jiuier^, Spradt« und

I

Teos. Auf dem kokifnleD Anacbleg-SSettd wer
noch folgende NocAriffftl an di» Hrn. Lichhaher,

in beyden Sprachen beygesetzt: „Mehrere yi^eituo-

gen von Hauptstiidten , in welchen Herr HiiMh
sich hören lies« , drücken sich folgendermassen aus

:

„„Des Bass- Sängers Jim. //ü6«rA gegebene musi-

kalisch-mimische Akademie hat dieZuhöm* überaus

befriedigt. Dea Lob üi mehram BlUteni kttmnit

diesem talentvollen Singer mit Wahrheit zu. Sein

\'orti-ag im Italienischen und Deutschen ist gleich

gross, mit gefühlvoller Mimik vereint j die Stimme

•terk, rein und wobttlhiend; alles wünscht ihn

noch einmal zu hören."" Ohne diesem Urlheil

nahe treten zu wollen, — kann es doch vor etwa

5o lebren vididdit wahrgeweeea eeyh, und war

I

deebdbJdteiUjfair ZuSSaägmrm Bai^letadten

qioht baygaseCat— macht aieh Rrf. aar Pfficht, daa
kunstlicbcndc Publicum vor dfi jMeichun PiTlIeifyeil

zu WHJden. indem lirn. Hul>sch alle Erfordern i.4se

eines Siiiigers, für den er sich ausgielA, mangeln.

Seine StiflBJue iat ohne Klang;, unrein nud ohne
Haltung, er s'ii\gl ohne Methode, und iat wegen
MangeU der vordem Zahne unvermögend, sich,

beeooder» im ItalteniadieB« enllndlidi sa machen.
Was von seiner Hobe übrig geblieben, ist kaum ver*

nehmt>ar; seine öfters im tiefsten Baas angebrachten

Triller erregen lautes Lachen ; auch wurde dieser

muatkal. Abend nntcr vMUgem Laciien and Pfrifie«

besclilossrn , und die versprochene 2te Vorstf ümig
unterblieb. DieMi eey der i^unst su Liebe ge^agt i

dn jedoch Hr. Habach mm einmal in die traurige

Notbwendigkeit versetzt ist, Gebnmeh von den ihm

.

iibi ir^ gebliebenen 'falenten zu inachen , welches nie

öileullidi fcäc'hehen sullle: so wünscht ihm Kef.

enf seinen musflcalischen Reisen alle mdgjiche Un-
terstüfzimg. Nur ist man , auch in solchem Fall

die. Wahrheit zu sagen, selbst dan(m verpflichtet,

damit nidit gegen wahre Kunsd», deren Name
nicht gemig bekannt ist, Mi^strauen über ihr Talent

entstehe , wenn sie sich öffentlich hören lassen wol-

len. — ReL spricht endlich noch von einer mu-
sikalisdMB Miaagebnttt nimlich von dnem knrun
Intermezzo: Die Reixe den Kapellmeisters PauLen-

dorft weiches Hr. Bullös, ein französischer Schau-

spieler, m peinem Benefice in dentsAer Spiaobn

sang. Diese Emancipalion IXsst sich umniQ^ich
reclufirt igen, da Hr. Bultos weder Sänger, nocb

der deutschen Sprache nUrhtig ist. Ein gebomer
Dentsdier, der sidi eriaaben würde, in einem
Concerte oder Theater 'französisch zu *ingen, ohne

es nur leidhch aussprechen zu können, würde sich,

gleich dem\Franaosen, der Uer dentsdi sang, eahr

Ixcherlich madien* Die Composition , deren Antpr

nicht angese^ war, att hödut unbedentand»

I • Hl

lc«in

.nd

TW

n. Ssr VerT. enisAdAge, vrttn «fa- du Un;;e VensIeliMa wtthssn, da IBr Fkaäkteld wsnig, Ar Dantsdbhad

Iiit<-riv.j>- Iiat Jorh mögen dl« Kamen der Meister Iiicr vl'-heii, «"aiiiil mau wen^MMtS selie , vrcT eben ;eut dort güt,

*ou wem man »ich am meüten Tenpricht; w>n d'AJI<;yrac 3» Opcru, Ton GrMj la, Ton Gaysux G, von Devlenne i,

h h ^rntma» S, TOn.Cbvadieia 4,^ von JBoiaUieu 7. JMin 1 , von Ck«n*W 1, «an Bnai von Lcmoina 1,

Soli^ a, von MAwl 5,..vni Nieolo, le, tea OdluMwia s, ve« FtWcU» i> <en Lewser 1. «nJDasMe a, «wa
er 3, Ton Spontiai 1, vöä PSedid *d. Vat. 1, von Pfcdai dSoIui 1, von SaodiiBi 1 , von Mwtirf », «eh Barte» 4,

Uoully I, von MoiMijuy 3. von T]..u\.i\: i , v n Duri« i, «m PWIMmt S, rtm SMiMt t, lliii.Soplile Caii I,

Gimtm 1, «oa Bockas 1, und t voa eiam Unbeksnoten. A

Digltized by Google
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KnasB ÄNSKioBir.

FanUdÜ4 Ü yariations p. le Pia/ioforte, comp.

^ — par Ftrd. Guil. Berner, Oeuvr. i3.

& Breslau, chez Förster. (Pr. i Thlr. 4 Gr.)

Hr. B. jAt aU ein kenninrnticher ,
gründlicher

CfamponiH nbcrliaapt, und ab «in aaagezeidiDeter

MeUlcr des Pianoforle (und der Orgel) bekannt,

und mit Recht hochge«ch4Ul: dies angefiihrt« Werk

wird seinen gute^ Ruf gewkt in kainer Kndeht

adunilflni} und, trw di» Gabe aigenthUmlicher

Erfindung anlHngt ,
ihn, TornämUch durch die

Variationen, wol ehet vermehren: denn hier ist

MAiaa waluliaft nea, nnd, dnrdi fen» Vorzüge

gebobao» nur um so bedeutender. Der recht

«^entliehen harmonischen Fortführung »«igt «csh

luaTt wie in andern Arbeiten, Hr. B. walil'lMft

Blutig; und dem, der diese versteht und dafür

seinen Sinn ausgebildet hat, wird diese Compo-

Ation am meisten Genus« gewähren. Ein sehr

gaüblar, aolidart nicht atwaUoafl^gnrftrtigMrSpie-

far awaa dar aber «eya, dar ria gili4frig vw-

MMfo JMT im FitUni, Ire VioU ed un Vio-

lonceUOt composto di Carlo Gugl. Hennhg
— Lipsia, piesso Peters. (Pr. i Thlr. 4 Gr.)

Hr. H. ,
Mitglied der köu. preuss. tupelle, und,

wie diese Compoaition zeigt, ein VioliBirt, der seinea

Instrumenta vollkommen kundig ist, giebt uns hier

•ein Unterhaltungstück, das in vielen Geacllschaftcn,

WO mau eben dieses Verhttllnis der Instrumente

anafihren kann, gewiw wflftomnen aeyn wird.

(Knr die erste Violin und erste Viola verlangen

"vorzüglich geübte Spieler.) Als Musikstück an

sich ist diea Sestett anziehend, mannig^tig und

miterltalland,sowol den Gedanken, als der, freylich

sieht strengen Ausarbeitung nach : noch mehr wird

aber dw Effect vermehrt durch die ungewöhnliche

wnd mit GeaohicbHebkaft benntsla FüDo tn -MUlaU
• tönen, und durch das besondere Hervortreten der

Eigenheit des Töns und Charakters der Viola.

Vieles in diesem Verh)tUnia zu hOren, wfirda

oodaB^ n^aiilbr wia, virfa Geiodda Gras in

Jimy. aw

Grau zu sehen, und aus denselben Oribdent *abar

toweHen atwaa, tind etwaa wahrhaft Gutes, thm

bey dem Einen, wie hey dt-m Andern, wohl. —
Das Stück bestehet aus einer Einleitung, Largo,

C- Takt, FmoU, einem «ehr labballaif Al^ro^

C-Tabt, Pdnr, einem gefäUigan *8eherzando mit

Trio, nach Haydns Weise, nur weniger launig

und neu, F dur und Dmollj einem kunlen, ge-

sangvoUen Aodante, OtJut, Sacbaaohteltakt; nn«

einem, ebenfaUs nicht sehr langen Finale, F dur,

Zweyvierleltakt, nninter und ficisch geschneben,

munter und frisch auszuführen«

Concerto pour lä Chuinette auec accomp. de

fOrcheatre ,
comp, pat J, fW, Pt^Um»» • Oen«.

4o. a Leipzig, Chan Br«kkapf c» BM.
(Pr. fl Thlr.)

Dar Ubhafta, hailera Gaiet/dia efiectmrende

Instrumentation, und die Beweise von Kunater&h-

rung überhaupt, die andere Werke diese» fleissigeo

Componisten auszeiclincn , seicknen andl dies Coo-

cert ans. Bs bestehet aus kurzer, emster Einlei-

tung und einem Aüpgro, beydeaus Bdur, C-Takt,

(las den Concerlspicler reichlich, doch nicht mit

grossen Schwierigkeiten bfeaebiftigt) einem Adagio,

aus Es dur, ZwcyvierlelUkt, das ihm Gelegcnlicit

giebt , das Anmuthige seines Instruments vorlheilluft

hervortreten zu lassen, und einer Fblonoise, aai

B dar, die fir ihn mehres Brillante enthält, doA

in den Motiven zum Theil mehr Eigrnlhümlichci

haben könnte. Das Orchester ist, besetzt nu( dem

Ouartetl , einerFlÖte , «wey Hbboen , awayFagottea,

zwey Hörne«! ,
Trompatan vad Änka«. Dia Bf

gleitpffg iit nicht Mitwieng.

yiJ yariaüonen über ein hthannte* Thema für

Pian^ori» »* FKte, v. KeU. 4istaiWak.

Badin, b. Concha. (Pr. lo Gr.)

Das, einem Länderei ähnliche Thema wird zwsr

anfgewöhnlicheWeise, doch angenehm sind beyden,

Instrumanlen , die stets wechseln , angamassan variirt,

oder vielmehr figurirU Alles ist leicht, imd dsi

Werkrhen für Schüler zurÜebuiig, wie fiirweoii?

geübte DilelUnten zur Unterhaltung, lianÄhar.

H Jl T B
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 12ten Juny. N?. 24.

Johann Paul SekuUhttiuti

Die hemt diaier Zeftong habm me kontm, (m
No. 9:) und gcwhts mit Freade Qod Dank, die

Schilderung eine« Manne« gelesen , dm, trenn auch

Ii prodadrender Tonkünstler nicht «mer den
cnCen , doch als Förderci- der Tonkunst iiberluMpt^

und besonders der deutschen hcy Ausländern , von

groasetn Einilius, von ausgezeichnetem Verdienst,

mi dabey >I> Bfenadi «o iibvnnu MbtaQg- und

Blbaua

W

erth war. Kann ich auch nicht im Gering-

«toi auf die tlinsicht und Dar»te|iungagabe de«

Verf. von Salomona Lehen Anspruch machont «o

werden doch viele Leser dieser Zt-iUnig, VOT^alha

aber die, welche Livorno hesucht haben — und

SWar nicht etwa blos die Toukiinstler, «underu alle

m V^^aaenadniften and Kniutm irgend TkeOneb-

mende — einige einfache Worte über den Mano^

den die Aufschrift nennet, der mit dem wackei-n

Silomoti niaucbe Aehnlichkeit hatte, and der d. i8(en

äfA d. J. Stt «dnco VW«ni ver«*ammlet ward,

nicht ungern lesen, «ndudtcn «e «ndi woAtM, ala

wu sie alle wissen.

lohcnn Faid Sdinltlieiitif War 1748 im CbVnr*

gischcn geboren. Die «ehr beidlllinkten Verhalt-

nisse seiner Aellem binderten dieae nicht , für seine

Eniehuiig zu sorgen; und da sich iu ilun bald

MBdi adittnea Talent, viel Fleia nnd do «ittigee

Wesen entwickelte , gaben sie seiner Neigung SB

den Wissenschaßen und Künsten nach , und liewen
Üm atodiren. Nach Anlage, Neigung und Ver-

Ulnic widmete er sich alten und neuen Sprachen,

dann vornünilich der Theologie, (er ward auch

ein beliebter Prediger,) der Lilerar- und Kuust-

geadlichte, and dar IlMQfatiMiiMtt and piaktiidiai

Tonkunat. — Hier kann nur vom Letaten die

Rede seyn ; von jenem rauss ich mich begnügeo,

u erwühneu, dass es die protestantische Colonie

in Lironio bevog, ihn, nnter aehr anaUlndigea

Bedingungen, su ihrem Prediger zu berufen

welchem Amta er denn auch bis an sein Ende , in

grosser Achtung, mit Treue und Würde vorge-

sUnden hat; und daae dann mehre Akademien aeinea

neuen Vaterlandes, namentlich die, di Scienze ed

jirti in Livorno, deren besUfndiger Secretair er

war, ihn an lütgliedeni erwiUetan« an^Tonaei-
nen mannigfaltigen Kenntnissen manche,-^n
ehrende , Andern nützende Beweise m griindlidun

Arbeiten verscliiedener Art erliielten«

Der Tonkunst blieb er im gniiren T.nufe seine«

langen, vielbesch^Aigten Lebens ein treuer, liebe-

YoUer Freund. Ourdi aie' edidterte er aidi und
Andern geschitflfreye Stunden, indem er (ungefähr

in der Weise des Carl Phil. Eman, nach , in dessen

spaten Lebemjaiireu ,) mit massiger i'crügkeU , aber

schönem Aaadraek «nd aasgenlintetem Vortrag,

Klavier spielte; nicht wenig angenehme Klaxner-

atncke schrieb; (vonUimUrh Sonaten, Variationcfn,

Rondo« n. dgl., vMk denen bekanndidi mdu« im

Deutschland gedrackk anchienen nnd nidit ohna
Ik-yfall aufgenommen worden sind; *) indem er

ferner neue deutsche Musik bekannt machte und

ttitlglidiat Terbrdlele, anefi manche kritiadia od«F

historische Artikel über Tonkunst nnd Tonkönstler

ftir Journale Italiens und Deutschland« (auch Eiiiigea

für diese mosikal. Zeitung) aasailidteC«. Allei^

was er in dieser Hinsicht hervorbrachte, war, wi6

sein Klavierspiel, ja sein ganzes Wesen , nicht eben

glänzend und imponireud, aber verstkadig, gründe

lieh, angenehm, und in gewiai'» Grade Indtaaw

«1.

Rift«!
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Weit mehr wirkte er ab«r mm Vwfhetl der

Tonkunst im Allgemeinen — nur da5S es sich,

der Natur dei> Sache noch, nicht in bestimmten

Am^en de« Einaelnen nechwtfiiea ksst — durob

das, wodurch er ülierhuupl so viel Gute« und

S«höne«, Niititliches uud Lrtieuliche« wirkte: durch

eaoe lebendige TheÜnahiae an «llem, wae er aJ«

aokhea eikannte, durch die Gabe, e« gellend zu

machen, und durch sein reines, uneigennutsiges,

echt humane« Bemühen darum, ao weit irgend

•eine Kmfle und eain EiDflua« reioblaB. ' Dai« er,

als lehenslang treuer Freund seines Geburtlandea.

«eine Achtaamkeit und «ein Bemühen sontfchat auf

IJeutachhuMl — deeaan wi«MnaehafUiche und kün«t-

leriaehe EnengMue nad liMoiier, namentlich Rei-

sende — wendete, verübelten ihm selbst die Ita-

liener nicht, da, «ein eigeuUiche« Ami noch unbe-

dadit, er ea mit beeohaMener Offenheit eingesUnd«

dadurch nicht einseitig ' oder parlejMch ward, und
die Ilaliener selbst von dem, was er ans den GäJ ten

imd Fruchlkammem deutscher Wi««en«ciuil und

KniMt faenrpntig, Gewaa und, VoilheU hatten. Ea
i«t schlechterdings nicht etwa Formel oder Redens-

art, wenn ich aage: TauU/uU von Fremden,
vorangBeh Deolaehen, «tfiihreü aaine Crafidligkcit,

.

IMenaUSHTli^ait, BiilOaislniigi und nicht Wenige,
zu denen er übrigens nicht das geringste gewöhn-
liche Verhaltni« hatte, wären ohne ihn su Grunde
gegangea. Dm aind dann die ioniiduti von denen
ich oben zu behanpteD mir verstnttete , «ie würden
diese meine eiafaeha« Worte hier gern aehen. —

Bb vor auugar Zeit ward ihm, dea hohan
Altar« ungeachtet, das Glück, einer angenehmen,

arwöeacshleii {äxisteos. Nur «eine letzten Wochen
«Rurda« diueh Kranyiait galnibt: dann krOnie er
ein würdiges , fromme» Lalieii durdi ein wövdigas,
frammes Ende. Ein ganz gemeiner, roher Lastträger,

der in seinem liause zuweilen Dienste gethan , trat

beyderBemligwigm mir, nndaaglei „Er war ein
Ketzer : aber Gott wird seiner armen Seele gnädig

«eyni er war gar zu gut" — ein Wort, da«
tMMtr für noaem Rntarfilafenen qiricht, äl« manche
Prunki-ede fiir «HMOf dar bis dahin ein Gtoaaar
dar JScde. hiaaa.

•

R B G X V ft I O H.

Znnwiefiewa» J^rwmiae pruphetaey diaralivornan
concentui aecomntodatae per Joa. PreiiidL
I.iintt ritationen , weli hr in der heil. Chan-
Woche in dtn knÜioL Kirchen geaungen wer-

• A», ktmt^wg^m ßir Gwmg mit B^Ui"
tung des Piano/orte odr-r der Orgel ^ von
JoMpk ^f-mndly Kapelim, zu Su Stephan in

Wteu'ele» ' Wien, bey Sieiiier und Comp.
(Pti, «GnhL'So Xr.}

Wer den Cuitus der kathoL Kirche kennt,

itt henat tndi die Kbggesange, die Von «nhafr
Zeit her in der Gharu<<l.c, einaeln in die er~
schiedeneo goltesdien.stlii.iicn N'ersanUBhingen ver-

,
theiit, geaungen werden. Es wird daher genug
aayn, darihar nnr an Iblgemle Momente ao erinnern.

Diese Gelinge bestehen aus Slelli-n der Klage-
lieder JurcraiA, nach den lateinisclien Worten der

f-'u/gata. (Wundwlidi genug, und, wie e« «cheuil,

auf eiue Zeit zuriickdeutend , wo die jSpiarfae, ü
welcher die i^eligiösen Handlungen verwallet wur-
deu, seihst von dem, der »ie vei waltete, «elten ver-,

•landto wurde, nnd faat gar aidit die, aua Weldien
die Worte dieser Sprache übersetzt waren —' wer>
den beym Gesang der Klagen, und zwar ganz im
Zusammenhange, und auch nach derselben Melodie,
die hebraiischcn Bnchilaben, die all ZaUen dar
Stücke dienen — Aleph , Beth , Gimel etc. —
treuherzig mitge«ungen. Man beachtete , und beach-
tet attdi jetal — denn aonat würde man ja so
etwas abaldlan ^ nicht den Sinn cler Worte ian
Einzelnen, sondern den Sinn der Handlung im
Ganzen, und deaaertf nicht Jgnga Wirkung aufdüe
OeoHiodei waa bakanndich üKsrhai^t «inaa dar
chai-aktcrigtischen Unteraehculangaaidhen d^ kffhff—
liachen vom protestanttsdien Cultiis ist.) — Dt«
Melodie, nach welcher die Worte gesungen wer^
nen, i«t ganz und rein gi-egonaniadi. (Ofc we WM»-
lieh noch aus den Zeiten, wo dieser Gesang in
der chnathohen Kirche allein übUch war, herrühre^
oder apllar tu ikaa/r Weite anagefuhrt aey , mOchi«
eieb wol achwerlich beweisen lassen ; doch hat daa
Er«te aUe Wahrscheinlich!. eil für sich, und ea
können auch hiaturische Data dafiji- Vorhandensein,
die Reo. aber unbekanm aind.) Sie, dicae Ifdodi^
|iewegt sich , in allen diesen Gesiingen ohne Atta»
nähme , nicht aar bto» in £äa£ 'lYinitt« van dariaa
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der fanRe überdies nur bejm cadenzirenden Schiusa

gebraacht wird . sondern sie drehet sich auch stets

Hin ciDO «od «Keiclbe. Folge diewr waugeoTOne}
um diese nUmlich:

i
I

Das Eintönige, durch Eintönigkeit Ermüdende, das

dadurch in dielb, wie in alle gregorianischen Ge-
siuige kam, (und was heniach einer andern Gesang-

I was» und «inem ndern Styl geneigt madito,) wird
dadurch weniger auffallend, dass diese GesüngO nicht,

wie sie nun hier gedruckt atehen, nach einan-

der abgesungen, londerii, wie achon erwähnt, in

die religiösen Versammlungen in der Charwocfae
' Tertheilel werden; und was ihnen davon noch bleibt,

minderte man , schon seit Jahrhunderten , wie auch
I nodi'jetst, dnreh eine ptaaende luirmomadb» Be-

gleitong des einzelnen Süngers, der aie vortrug,

und, wo das möglirb war, dadurch, dass man zum
Vortrag eben dieser Lieder vor allen einen ganz

vocsSgUclien Sopraniiten, oder, wo der meogelte,

einen ganz vorzüglichen Tenoristen wäMpfe, der

durch Schönheit der Stimme und Seele im Vortrag

dba AlbnbeaohrSnkle der Form erwttie. Die ha^-

moniache Begleitung wurde ehedem in Italien , und

auch an Ilauptorten Dcutsrhlaiuls , «ebr passend

und wirksam durch eine Laute ausgeführt, welche,

die Accorde »pt
j
ggirnd, lioh gun genaVy im

Tempo, im Ztt* und Abnehmen der Starke des

Tons etc. an die Singstimme anschlosa, und sie

unterstützte, oliiw im Geringstdn aie sn decken;

'ja, als dies Instrument ausser Gebrauch zu kommen
anfing, fiielfen mehre Fürsten, bis nahe an unsre

iTage, blos für diese religiöse Feyerlichkeit einen

BofkniteniateD* • Vielleicbt Aua einige dies noch

totitt »onst aber wird jetzt zu dieser Begleitung

* jin Pianoforte, oder die »ehr achwach registrirle

I

Orgpl genommen; letztes, wegen des in Sttrke

iMduntrimlUnden Tont, alierdiiigi weniger pusend

rjod weniger wirksam.

Dieaer Eintönigkeit nun noch mehr abzuhelFen,

' md, wenigstens etosehie Stropheii nnsr^ Musik

naher zu bringen — so weit daa ohne eigentliche

Abänderung, die hier stets Entstellung seyn müsste^

geschehen konnte — luit lir. Pr. hier manche

flli^o an eine andere Stimme Tortheilt; einige

auch füi" mehre Stimmen zugleich harnioni<< h nus-

ge»elzt, so daas «ie nun den «Ütealen Chorälen der

proteatantischen Kfawhe ibsl «hnlidi lanten; and der

*3«gWtaflg (fir PianöfiMd« oi£er Ovgilp nidttr lBr

Laute) hin und wieder auch eine fügsamere, flies-

sendere Wendung gegeben. Da nun Hi% Pr. uicht

nnr dies alles mit atnrerlennbarem Simi f3r die

Sache, mit grosser Sorgfalt und nphiitiamkeif , auch

gehöriger Schonung de« Allerthüiti liehen , daa hier,

selbst für die kSnstlensche Wirkung , eine Haupt-
sache ist, ausgeführt, sondern auch die erste und
Hauptstimrae durcbgehends so gelassen bat . wie

sie, Anfangs wol durch Tradition, dann durch die

Agenden eihallen worden, so daas» wer jener hin-

zugekommenen Hülfmittel nicht bedarf oder sonst

sich ihrer nicht bedienen will, die Gesimge auch

blos in ihrer araprünglidiAn Gestalt vorti-agen lasset

kann i so wird der strenge Freund des Alterthunu

nichts gegen seiue Arbeit einwenden können, der

minder strenge aie rühmen, und Einer, Wie der

Ander», äm danken mfisseo, dess er, wae wt-
leicht im gewaltsamen Strome unsrer Zeit , mit so

vielem Einfach- nnd Fromm - Väterlichen , auch

bald untergehet, dem ganzlichen Vergessen entris«

sen, nnd sogleich ron den Entslellnngen, die ihm
an nicht wenigen Orten, durch Uukunde, Unge-

schick, Verzieruogsucht der Vortragenden u. dgli,

angeflogen waren, getitabert bat» Ree wenigiletts

fiihlt «idi ihm dafür verpffiditet, nnd festahet gern,

'

dass er sidi so fühle. '

Dieaemnacb erscheint nun das W^'erk in fol-

gender Gestalt. ' Es eiithllt, nach der Dedication

an den Papst Pius VII, erst die Singslimrae, wie

sie ursprünglich ist, für Sopran oder Tenor, einige

sogenannte Lectionen tut AU odar Bass in andere

Tonart vei-selzt, mit imlaigelegter Orgel- oder

Pianoforte- Begleitung in ausgesetzten Accorden und

zugleich mit Zifl'ern. Bey den Lectionen, wdcbe
mahrstfmm^ behandelt sind, ist, jsoe DarateUong

des Ursprünglichen nicht zu slfiren, nur angezfigt,

daas sie ea sind: diese hinzugefügten flingstimmen

ab«r sind sodann, so wie auch die ersttf noeh ein-

mal, ohne Begleitung, auf einzelnen Bogen abge-

druckt, und so alles zrf jeder Alt de» Gebrauchs

fertig gemachL Die Verlhcüung der Stücke ist

folgende: Ftbf die Mittwoch in der Cbarwodmt
Leelio I., A dur, für einen Sopran oder Tenor;

Lect.II, Es dur, fiir einen Alt oder Bass j Lect. lij,

As durj Quartett, für Sopran, Alt, Tenor mid

Bass. (Wird dies rein, gut getragen, mit stetf

einmütbigem Zu- und Abnehmen der Stimmen,

und übei haupt genau zusammentretTend , doch ohne

Aufopferung der iFVe^Xei^,* wdohe dies» Oatimig

dm Gewmi adbnbrt ran den'
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ßhrl: 80 macht ea es einen tiefen Eindruck.) Eben

ae. sind die di*ey LrPCÜuuen btr den grünen Duo-

aeraUg, nod die drey für den Charfe^ytag ma^
richlct. — Ueberau findet man die, in unsrer

Mujiik gebräuchUchen Beceichnungeu de« Auidradt«

— ao weit «ich diewr äberhaupi beseiolineti ISut—
riait BittrifM und Müasiguag angewendet.

Das AeoMan dsa W«c1m ist in jeder Hiiuicbt

amtändjg.

NAcamiCHTBir.

Königsberg , im May. Indem ich Ihnen mit-

Uieileu will, was sich hier in mtuikal. Hiniicht

aeh einem lahre begaben hat, eradiiecfce ich tot

der Menge des sich mir darbietenden Stoffes. Gltick-

lieber VVuise ist aber der iniirre Gehalt dessrlhen

so gering, daas ich mich :>eiir kurz faaäcn kann.

In eine aUg. mda. gditfrt mm einnMl moht

allein das, was hier oder dort für die Tonkun>t,

sondern auch das, was dort oder hier dagegen

geschieht; und so wird aneb der fuIgende Bericht

dam Zweck Ihrer Blatter oiaht firemd sevn.

Ich fHiige mit der Oper nn. ( Gemeldet habe

icll Uinen , diiss lir. Beiuhül'er im Oclbr. 1 8 1 4.

.on der Dhwctioa ealfenit winide, und daas eine

Administration, an deren Spitze als Kunstdii'ectoren

der Hr. ßtatsrath von kotsabue wid der Hr. Heg.

Rath Mailar, dar Erbauer des Hanses, standen,

das Ganse leitete.) Mad* Nennayer gefiel fort-

dauernd nicht. Die gewiss nicht talentlose Frau

war au bedauern, dass sie mit ihrer schwachen

Slimma anf-iHcs grosse- Thralar varwicsan wnrda,

und die slaike Stimme der Mad. Mosewitis zur

Nehenbulerin hatte. So musste sie missfiülen , und

adbst die Bamericoiig des Kn. r. Kolwbaa, dass

sie ,,Fl0ientttne in ihrer Kehle habe,** konnte sie

nicht heben. (Und das wo] um so weniger, da

eroselbst oft erklärt hatte, dass ihm itber Musik

kein Urlliail snslaba.) Hr. Nemnayar wordamelur
gefallen haben, hatte er anf Action, Declamation

und Anzog mehr Sorgfalt verwendet. Dein. Schu-

bert, Hf. Pfeil und Hr. Uunnius verliessen bald

die Bühne, und ein Bassist lehlla iaraMT aocll, deun

»Mch Hj*. Heldenmutb war nur eine vortibergehende

Brscheinung. Hr. Aogely ging spüter auch ab.

Im Smnnnr kam Rilhd. Iftnna Baefcar, geb.

Amhcoadi» ron Bambpi^, 'mkl trat in nrafaMo

Opern anf. Sie war, wie an mehren Orten, cia

angent^hmer üasL Ihi-e Stimme fand Hei. uit ht

sowol sviMMi, ab sehr gebildet, doch dies weit

mehr fiir die Fertigkeit , als für die Gleichheit und

Au^arb•itung aller Tüue. Das Publicum war b*>

BBohert von thmr —> Höhe, die denn auch meHc-
würdig i<t: (sie sang bis Sgestr. f, g, a, und /war
uichl krrisiherid. sondfiii vvirkliclr mit einem F'lö-

tenlaul
;
) dem Ref. wai: dies an sich kein gross Diug,

ja nirht einmal neu, weil er StinuBMi kaont, <üft

LS darin noch weiter bringen. Ihm gefiel aber die

deutiirhe Ariiculatiwn der Worte, und. fi. in

der Rolle der Anna im D. Juan, der vorfiigliche

Vortrag des Redtativs. üebs^eos rersierC sie viel |i

was sie aber von V'er/.iernngen macht, kommt gut

und pitfcise heraus: und au mu>s sie lieL zu drti

bessern Sliigerinnen unter dimen, die ar hier ge-
' hOrt hat, Sühlen. Das hiesige PliUirum interessirla

sich fiir Mad. B. so »ehr, dass es im Werk war,

; Mad. Mosewiua, — djc«e aciilbare, und wirklich

i ihren Plals ebrenToll ansloUende SMngerin —— aa
beleidigen, um . ie f iilfV-; neu zu kötmen: drrm tum

j
wollte nur eine Uvckcr iioi cn. Die«cr Euthusiasuius

I
vcmnsrbte indes« sehnelL Mad. B. reiite ab nud
Mad. M. i'aiid \\ieder BeyftlL

M»td. .Vlilfit r - I Jniiptniann wurde gleirbf;dls ru

Gastrollen erwaitet. Sie kam aber uicht, uud «ging

I

von. Berlin, nach Hamboiy. Hr. tob Kolaebue
drulite. ihic Wortbrüchigkeit in auswärtigen Blat-

tern bekunnt au machen. Wir Wullen sie nicht

reehtfiBTtigeii: allein die politischaD Varhlltmsso
können ilir sur Entschuldigung dlMiail. Ala aio

den Contract schloss, bn zukommen , wav der rus-

sische Hof in St. Petersburg: durch Napoleons
Flucht von Elba aof aUas gen Weslanl Was
sollte nun Mnd. M. H. in Königsberg, das ihr

doch nur als Kuhepunkt zur Reise nach* der nor-
dischen Kaiserstadt dienen konnte ? Es ist ja nicht
unbekannt , dass unser Ort von aller ivaltren Knnsl^
cultur nach jeder Seite wenigstens i oo Meilen
entfernt liegt. (Ob Mnd. M. H. hier gefallen luile?

Ich glanbet Jai weil hier alles Preoade, wett^ytaMi
eine Zeitlang geßUt, und man hatte vielleicht 4cs|

einfachen Gesang der Mad. M. H. eben so bewun-
dert, wie man jetxt die Triller und Verzierungen
der Mad. Becker bewunderte, ohne das Eine odetl

das Andere eif^entlich beurthcilen zu kümicu. Det',

Augeublick bestimmt hier die Gunst des Puhiicantfy

den as offenbar warum soll- man aiobt har-j

anasifciiy was aidi ao mnrericannbar dackgt? «J
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dem M ofTenbar noch an wahrem KunaLiinD, an

G«mttth fiir die Kuiut, and au Untai-wh«idiing«>

ynmtifßa, ubei-hati|U ii\so ao fiildang, nicht aber

an F!rnp(^ngliotikeit und Euliiu.iiasmus frhil , uelciie.

gehörig geteiUt, hxei uiit der Ztut jeuen walireu

Sinn eto. fiir dir Knnat crwaeken konnten.)

D e Oaslrollen clec Mad. !}«• kcr hatten die

ültei-D Op«rn, Don Juan l ituv, die SchtueUer-

fmniUe, Mna^.&m» OpferJ'eat, Blaubart u. s. w.
auf dem Rrpei'taii*e eilialtMi, und so die Geeell-

scbaft der Muhe übn hoben, etwas Nrues eiiizu-

stadirca. üucli woUeii wir deu ehrenwertheu V er-

neh nioiit nncrwihnt la«wn, Olueka Ipfügemä in

Taurls auf die Buhne bu bringen, und dieselbe

dnigeniai (es veraleht sich nach Obigem, bey xiem-

Ikh leerem Haose) tu wiedorholen. Mad. Mose-
«ius leiistetr als Iphigrnia im Gaaaage« was man
TOii ihr in dieser, ihr so zusagenden Partie tm

erwarten berecliligt war, und im Spiel mehr,

äl» man «rwartat hatte; Br. Jnl. Miller war als

Or(:il im Spiel und Genang gans voraiglich, und

Hr. Neiimayer saji|; den Pylades sein- gut. Das

Petertnänfv hen , nach Üpiess, hütte aber woi die

. Miihe de« Einatudirena nidik Terdieal. —*• In Sep-
tember kamen endlich die vornehmen /f'irthe, Oper

Toa Catel, an« luicht — eine veraUndige, aber

kalt lannnda Mnaik. Oer Beyfali war mNuig.

Bpkter folgte der mu» Gui^rr, Oper in i Akt

fOn Buicitliru — eine anpctielime Composition.

Em geht in der rheaterweit, wie in der poli-

«jadMO. Dia briOanlen Gaatrote dar Mad. Backer

halten allein die Aufmerksanikf it drs Publicums auf

«ich , und von dem Zustande des ^'beaters abge-

sogen: al» nmi. aber fifBd./B. fort war, und k^d.

M. H. ergeben« erwartet wuide , brach die Ubao-
friedenhw't und Uneinigheit tos. Dir hiesigen rüs-

tigen Schriftsteller (und tiLöni^berg liat . deren eine

Sabaar) fielen ober Um. Kota^ne abHieatar-
diiector, Theafurkritiker und Theaterdichter her

—

und zwar so arg, dass er, der als gewandter

Aotor sonst ge^^'ias auf ^tyren und dgU in seiner

aabrifistellerischen Laufbahn nicht Wel Werth gelegt

hat, sich doch bewogen fniid, zu klagen, (F.ssind

auch Verfasser, Drucker und Mithelfer an der Br-

adMinmtg einer, wiKer Cmtur gedmcban, nadiber

Jedoeh als „Pasquill** erkUrteu Broschüre cur Ge-

flbignisstrafe oder Geldbusse v<erurlheilt , und die

vori athigen G&eroplare rouhücirt worden ; was aber

Sur Folge gehabt liat, dass es nun mehr, al* ja,

, ftw Hsa. •^K. hacgdit.) iir« K. aelbat aerfiel'

mit Hm. R. R. Müller, nnd nannte die Einrich-

tung de» Thentei«, übv die er lange geschwiegen
haite, elend — worin ihm gern Jrderniaiio Keebt
Riehl. Hr. Mosewiua legte die Regie der Oper
lutder. Am 1. Oclober erkUrle auch Hr. von
Kolatrboa, daaa er der Sache mnde sey nnd gab^
d e Diicrtion des KunNtliichej auf. (Hr. von K.
liHllc UdJuilch, auf da» Lugenabonuenicnt für den
ersten Wiuler sich atiitiend« dieGeselLtchaA, welche
er vur£uui, grosslt-nthoiht aufgelöst, wodnrefa Behl«
l aniiheii in die tiaurigste Lage versetzt wurden,
und uiit giosseu ILo^len und doppelt so starken

Gagen, als die fi-öhem MitgUedar, (mitonter aelur

.

niit]elm»Bsige) Tanchrieben, auch das Orahailat
auf Gage geaetst — was wir sehr billigen, wenn
diese Gage gesiclierl ist. Das Publicum schien

aber der Vuisit-Iierung, dass Königsberg |elst ma
vorlrelllichcs 'i'JiiMler besitze, nicht Glauben hej-
sumesseo, denn für den zweyten Winter wurde
mir moa tinmig» Lt^ idHNmirt, nad da aa mm
nicht möglich war, die Kosten au decken, ao trat

Hr. von K. ab. — Ohne in den wegwerfenden
Ton gegen Hrn. v. K., den nneere Blatter fuhren,

aimtimmen , und Mine Vcrdieaate als Sehifilitdiflry

so wie seinen guten Willen, das hipsige Theater

zu verbessern, veikeouen zu wollen, scheint es

dodi, als hiriw ar wenigstens das hiesige PuUicnm
zu wenig gekamit, nnd Hr. Schwarz handelte viel-

leicht zweckmissiger , der uns mit beschrankten

Mitteln und einem niitleimü&sigen Personale bey
miissigen Gagen, diu'ch fleisuge Prehan nnd'gutQ
Auswahl der Stücke ein gutes Ensemble in (Ii?r

Opei-, wie im Lust- und Tiauerspieie, verscballley •

dafinr aber, dass er das alle, frqrlich ebenfidfa

schlechte, Schatispielliaus dem neuen vorzog, ver-

ungiimpft und endhch genmogm Wiudef Königs-
'

berg zu verlassen.

Die Herren Fecldaraaiiy MoMwio» o. I. Mfller

übernahmen jelzt das Kunstfach. Der Letzte legte .

jedoch diese Stelle bald wieder nieder; auch die,
*

die Kassa norwaUenden Kaoflaote gaben dieses Ge-
schäft ab: Hr. R. R. Müller wante' nun alleiniger

Dirigent, und die Hm. fcddenen mid Mosewius
Kegisseurs.

Dam , Sohwacii, Ton Reval kommend , war
für das Suubi ettenfach engagirl , gefiel aber nicht

besonders, und ging bald nach Berlin. Hr. Weilher
von Riga , als Komiker und Baritonist durch Hrn.
V. K. verschrieben, gefiel miüuig. Seine Todktar,

ein anCUiihamdaa Taianl. Jür die Oper, kam anv

- ^
•
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cweymal, ab PapageiM and Aichenbröiiai, zum
Spiel, yor einigen Vl'ocliell tcaf «odlidt Hr. Toiu-

Mint hier ein, um du» Fach der Tyrannen, und

a. dgl. Basspartien in der Oper autsufuUen. Ilr. T.

üt ein noch sehr junger Manu } wie e« »cheiut,

murikaliMli; nnd kanm nah UMas. Er' >»•«-

fiel aioht, ah Axur, Sarastro, und AbM lA^an-
dkont dodi fehlt seiner Stimme Tiefen

y«n Opern sahen und hörten wir jiimaginde %dtr

die BoU» Seumi , mit Musik v. Bierey , ala Benefice

rir Hin. u. Mad. Mosewiua. Sie gefiel. Femer:

da« lebendige fVeinfa**f aua der Fahrik de« Hm.
Stegmayer, ein Potponrxi. Um mnm lungernden,

tnmketMQ Beaer m .beMenif wird der ganze

Olymp in Bewegung gesetst. Auch JVlndimir

von Bier^ gefiel und wurde gut gegeben.— Am
iStflB Umme i8i6. (dem preoawaehen KrOmmge-
feste) sahen wir: Preussens Morgenroth, Vorspiel

mit Chören« von Raphael Book, .Musik tod JuL

ifaigr— abhttneDieti«», you der «bar die HkUb
bey der schleckten Bauart des llaoeea Terloren

ging : übrigens ganz unthealralisch und mithin cfiect-

1m. So 'was versteht Ur. v. Kotfebue besser!

Ab ArMt aiaee{imge«, wahrinft tabotvoUan, aber

von hier gcliürligen Mannes wurde dem Ganzen

nicht die mindest« Theilnahme gewährt, (jlaben

wir do«ii wiearee Wemev*« SShn« än Tlkeä», .Attila,

ff^anda, Kunigunde, i^aUn Febr. u. s. w. nicht

geseheu!) Daun folgle: Die Heerschau, ein Lie-

derspiel (?) von Hrn. v. Kotzebue, mit Musik v.

Hm. liuMlBdir. Prl|ger^ Bin den Trank liebender

Soldat hat seine Klinga versetzt, und als er sie auf

Befehl des (daram wissenden) Fürsten Riehen soll,

.mn einen Kameraden ra fuditeln, beschwort er

eeinen Scholapatron , den Degen in CEqIs in Ter-

Wandeln, u. s. w. Man weiss ja, was Hr. v. K.

Singspiele nennt! (S. seineu Opernalmanach.) Die
Ottrartara ftngl fiir diaeen SlolF tn pothatiabh an,

wird aber bald sweckmlissig ; die militairische Musik

iat höbecb , auch das Soldatenlied hinter der Scene,

das von Hrn. JoL Miller gesungene Trinklied , und
ein Terzett, su loben. —• Da» Singspiel aufdem
Dache, in i Akt. mit Musik von Fischer, gefiel

siemlich, vorzüglich dbr Decoratiou wegen..

Von Hiera Sachen erwidkna idi den Rtrwiü vor
Bet/tlehem, als VandariUe, dwt rothe Käppchen , r.

Dittersdorf, (wie es kam, dass das Orchester irr

dem kinderleichten Fiualc stecken blieb, und noch

einmal an&ngen mns&te, weise idt nicht t aber

aatfihehnn iat m* wacan Mannal in

Proben}) und Ariadnt auf NaxoSf Melodrama v.

Benda ^ ab Banafk» fSr Mad. Karsdvn. Fer-
ner geblliran folgende als Benefice g^ebene Vor»
Stellungen hierher: für Hin. Mosewius: die letute

Uaifle des isten Akts von Mozarts Coal fan tuUe,

und LUt für IdHj oder Ar fo^ uttamf, Poesn»
mit Mus. von Dallayrac. Für Hni.Musikd.'Pri^gnr

und Hrn. Decorateur Czermack : (der aber widirend

seines jetzigen Engagements nichts von einiger Be-
deutung deoorirt hat, weil kein Geld de war. De-
«orationen anzuschaflen

,
) ^lles drunter und drüber^

(ja wol!) Poese vom Riller von Steinsberg, mit
Mueik von —« war wain, w«m7 VieDeidit anch
noob manches Andere, was mir in dem Wust von
Concerten, Akademien, Declamatorien« mimiidien
Darstellungen u. s. w. entblleu ist.

Von Gxsten kann ich eine Med. Fkonk (toob.

casseler Hoftheater, der Ankündigung zufolge,) nicht

übergeben , welche furor* macbte. Sie hatte hier
sdion früher, ob Dem. Sandor too Moacan, in
Adolph und Qiara miseftllen nnd istin dieser Zei»
tung gehörig gewüidigt worden. Seynwollende
Kenner, die .sie jetzt in Privatcirkeln gehört hatten,

steUleo eia jelBt sehr hoch. Mehrmab sollte aia aof-
treten, aber immer fand sich ein Hinderoise.

lieh ward dem Prtlicum der Genuas, als Myrrha
im Opferfeat eina widrige Figur, über die Mitlel-
jahro weg, ohne Grazie, seibst ohne Geschmack in
der Kleidung, su erblicken, und eine dünne Kopf-
stimme mit einigen abgelauschten Manieren — kurs,
eino Singerin oknb Mneikkemitnis , ja sogar bfana
Taktgefühl, an höi-en. Mad. F. wurde dennoch
aufs hef>igpla bekbtsefat, hervorgemren , und sogar
besungen. In unaera Biittera standen nun Auffor-
derungen an die Administration, liid. F. an enga-
giren. (Wie weit sind wir hcnmlerg-kommen !)
Indess drang doch di« Stimme einiger Versündigen»
und VMtteiclit das «igno dnnUe GafiU finr ^
wahrhaft Schöne beym Pubh'cum dordly so dnaa
Mad. F. als Fanchon sehr gleichgültig aufgenommen
wurde, und in der Nachl darauf K. verliess, am
die kJeinen Stüdte nrit ihrem Talent an erfrenen.

Der Ton in dem hiesigen Thcaterblalfe wurde
nun immer pöbelhafter. £s regnete Schimpfrrden
auf Ifrn. von Kotzebne, md dia Administrotion,

die Kegisseurs. Mmi Ind fcbina Gesell»rhaf\en ans
beiiachhai Icn Siädlru ein, hier zu spii-len. Am
a3sten Mius wurden, Hl-. Feddersen und Fran, Hr.
Moacwius und "Fran, ^Hr. JuL Milkr, Hr. Wertlmr
oud Hr. Tonlmint antbiMS} Hr. Kaumayar vni



4a»>. iai6.

Fran feüMn «tlio« ftfÜMr «iifj|{«M^s. «» war die

Oper mifg'-lö'tt, und auch die hesiein MitgKadar

€un Schauspiel, wie Hr. utid Mad, Krickeberg, und

viele der Chori«teu u. a. w. gingeu ab. Iii-. Kar-

•ohta fiherwlMi ai^ittlmrim dk Regie dee Sehen-'

jpiels, Hr. Miisikd. Piager die der Oper — die

aber eigeaüich nicht mehr exi«tirt. Balleta v. Hm.
Uiilkb «ue Wettav, (der elf llal|«tmd«ter mil seiMr

Familie Idet- eugagiEt« beU- darauf entlaMCn wui^e,

und nun wieder Engagement fand, sollirn uns für

di« Opern (luich fiir die inlendirte Auffiihrang des

beethowemehen JPSdtBo) BafMiHldigung geendirea«

Man verschmithte es auch nicht, bey hundertmal

gesehenen Stücken , e. B. dem Schneider Fipa , das

lockende : zum Erttenmal— hinsutufugea. Allein

dieee Behelfi; waren vergebens. Die Gagen Uidien
•chon seit der Mitte des Märzes (^imzlich aus, und

die Eineehme deckte nicht die Kusieu (or Belaach"

tang a. «. w. Die aaf 'Gage geeeMaa Musiker,

wie die Schauspieler , musaten umsontt spielen , um
die ausgegebenen Billets einzulösen. Ein heirlicher

Ausweg zur Verminderung der Kosten wurde auf-

gafimdeet; aien ediaAe irilmlich die fliauadeiliju ab»

und behnlf sich mit Einei- Flöte, Einer Hoboe

tt. s, w. Die aus Sachsen verschriebenen Orchcster-

Rfit^ieder snchten so bald ide UOidicli Mer
wegzukommen, und wirklich waren sie aneh» an*

Mangel an Bekanntitchaft und bey spärlichem Pri-

vatauterricht, am übelsten dran; nur Hr. Musikd.

Prtger, dem die Gtifß geeiebeit. aegfs eaB, Unbt
hier. Nun blieb auch die Firma der Administration

auf den Zetteln weg, und was Coflcerte, oder

Declamatorien , oder Akademien, mimische Dar-

stellungen u. s. w. geben konnte, gab sie; oft waren

in einer Woche drey. Wer daS Bldll koOBte y dCT

muaste bangem. — —
(iDm BemMaia fidgt.)

N o T I z s V*

Hr. Kapelim. Cari Maria v. Weber hat leine^

in dieaen BiMera ror swey Mbaete» WuhaUia
grosse Ca 11 täte, Kampf und Sieg^ vr Feyes dm
Sieges bey Belle- Ailiance, dem Könige von Predssen

übersandl, und von Sr. Maj. die grosse, goldne

Medaille erhalten. Diese Cbalate ^Rwd aaa dea
1 8tm Jnn., nm Jahrestage jenes Siepes , Jn Berlia

zum Besten der, in dieser Scbiacbt invalid gearor^
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denen Cricgir, h» graami Opemliaam aufgeführt,

und der Componist wird selbst die Direction iiher-

nehnren. — \\v. Cnntor und Musikd. Scincht iu

Leipzig bat die, uiHer seiuer L<eilung schön blü-

heade 8i»gakedeinie, -da seine Jähre ihn nOtlrigea,

sich so viel Ruhe tu bereiten , als sein Amt ihm
verstauet, unseimv als Coraponist, Director, und
Virtnoa auF Pianoforte und Orgel, so verdienten

und hochgeachicten Hrn. JEUedr. ' Scimeider , mit
Zustimmung der Mitglieder, su fernerer Leitung

überlasse». Die Auflösung jener Verbindung war
fiir be^o TlMila nünread, mid eo eluenTally aU
die Verbiadaq^ «dbtt gewaaen wir.—

Nachtrag zu den Bemerkungen, mitgetheilt

van einem Kuns4fi9runde ia' Nd. So. dieser ZeiL
V. vor. J. (Vei^l. die Berichtigung des Hm, Canfor

Martins in No. 5$. vor. J.) Dku die voglerschr

Schrift: CoainptmolUch» BtarheUung dea engl.

Volksliedes: God tave etc. „veitdtet" sey, hid>e

ich nicht gesagt. Dass der Hauptinhalt derselben

aber für unsre Zeit von keinem Interesse ist , wird

Hn Mertina* taiebi* baalreitea uroHen; denn er iat

gegen Forkel gerichtet, dessen Verdienste um die

Mtt^ik ausser Zweiüel sind. Freylieh machte dieser

aiflh eiaak aber Glacka /p/u^e/iia lustig, wie Vogler
über Forkels Variationen: jetzt schätzt bmb abar
Bcyde neben Gluck, und hat ihre Verirrongen ver-

gessen. So bin ich wol mit Hm. M. ia der Sache

f ' ~

KvitsB Ansbiobh*

XX Far&rtione aw im A4m» maae pour I* P&c
noforte — - par Henri Broseniua. a Leip-

. xig, cbee fireitkopf et Hürtel. (Fr. x% Gr.)
• /

Wieder die „«cAöne Minhai'*' und zwar

wie es mit den Schönen ist, die durch viele flande

' gehen — nicht ganz rein: es sollte die Melodie,

Takt 5, gta fia gis fia, undT. ii, h a h a, andi

der Ausgang, T. 7 und i5, gia e e gis hcissen,

nicht nnr , weil das I.iedclien russisch wirklich so

lautet, sundern auch, weil in jenen beyden ersten

Bteliea ao 'die Takte eiaander correapondiren,' die

einander corrcspondiren sollen, was nicht geschieht,

I wie aie hier geschrieben aind. D>ie Variationep
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selbst sind walii'schcinlicli nur fiir Srliiilrr bestimmt,

Ute nn Getlaukeu noch weuig fkisen, iii dei* Aus-

iShruiig noch wenig b«Bwing«i k<laii«n; und für

solche köonen sie inlerejuaiit und iiiilzlich werJeu.

Die Viir. 6, 9; i4) j5 htll Ref. Tür die besten;

dea Kreasgi'iff nach der iSten aber, um zur igten

SU gelangen, eo win di«M «dbet» qklit fw riih-

Tr$ Rondi aUa Polaeeapat dua VioUid, Vuiht

e Violoncello ,
composti — — di yindrta

Romberg. Op. 5i. JJpua, presM Petara.

(Pfc a Tblr.)

Keiner der beyden Ronaberge giebl etiras

Gemeines, wenn auch nicht alle«, was sie geben,

yfi» vom HinmMl ktMamt! Anch dieae drey Stndb»

sind brav; wcnlen unterhalten, werden nützen^
letates, jedem geübten Gdger, der die erste Vkilni

gehörig stndiren wiD. Diese nMmlidi ist dordi-

gXngig «ORoerttrand, und hin und wieder tüchtig

schwer, doch, wie sich das bey R. von selbst

versteht, überall dem InstrumcBte, und der besten

Methode, «• an behandeln^ genMaa. 0ie «rate

Folacca, aus E raoU und dttr, ist mehr einst; die

zw*yte, mit Introduajoae «na Amoll und dur, i»t

briUanter« die dritte, ebenftlla nitheaoBdenr An-
leitung, aus F dar, die hinten, vor Rfichk^r dea

Thema, in einem ausgeHihrten Aließro, als weit

vnd breit ausgeführter Cadenai, forülufl, ist ein

tüchtiges Virlaoaenatfidc. — Die iibrigen, blos

hetfeiteiadfii Inatnumnle aiad aehr leidit

TWvtito für drey Sing$Ummen mit Begleitung de*

Piano/orte, von ^litgust Bergt. 6tcr lieft.

Laipeig, bey Hofineiaier. (Pr. 1 Thh*. 8 Gr.)

tbtkm BaB Teraatte, deiren erste Befie adion

vor mehren Jahren eisc!ilenen sind, haben sich

in den meisten Gesellschaften, die sich in gutem,

mehrstimmigem Gesänge üben, eingefiilirt, und
mehre Stficke darin mit Kccbt betiubl gemacht.

Diese neuen sind ganz in der Weise der frühern:

mithin sind sie auch, mit Ansnahine weniger,

Inn hier Now S», weldie ausgezeichnet «chtfn ist,

gehört — nicht dreystimmige Lieder, sondern ina

Breite ausgeführte, eigentliche Tersette ) iu Hinaicht

auf naloditcben Fhika, hameniacbe BiafiMhheit,

Anordnung, Verwebnng der Stimmen , und Cha-
rakter der Schreibart, den wiuterschen am ähn-
lichsten; die Texte aus angenehmen Liedern he—

,

atefaend, (wo aber fi-eylidi die Worte, betiachtet

man nicht alle drey Stimmen als Eine, sondern

iede für sich, suweilen arg herumgeworfea wci-den j

man vergl. s. B. 8. 5 , „eher urem«* die Be-
gleitung obligat, docli leicht und ein&ch: und so
empfiehlt sich dieser Heft allen denen, welchen

die frühern lieb geworden; und su Guntt^ der

de CendriUon inariie pour yiolonf ttumc

acc. de Violon, jIUo et yiotoncelle, par

Femy aine. k Oüeubach, ches Andr^ (Pr.

I FL 90 Xr.)

Nach kurser Einleitung folgt daa bekannte,

liebliche Thema, das siebenmal variirt wird, und
mit einem kleinen Excursus in der ^ten Vainatioa

8chlics«t. Die obligate \'ioIin zeigt einen woliler-

fabmen Schüler der pariser Meister, uud verlaugt

«loa dem, der aie vartragen will, daaa dieae Sciiale

auch ihm nicht fremd, und er überhaupt ein »ehr
geübter Spieler sey; doch sind die Schwierigkeilea

nicht übertrieben. Die Begleitung i^ nur uolh—
dürftig. Der EfTect ist fiir den ersten Geiger siem—
lieh glanxend , und einige der Fiiguren aiad

wegs gewöhnlich.

Deutsche Gesänge mit Begleitung^ drs Pianoforle,
von C> A. Gabler, (jite Sammlung. 56ste9
Werk. Leips^, h. Peten. (Pr. 90 Gr.)

Meiatena noch wenig oder gar nidil bekannte
Gedidite} in der Ifgaik, leichte, flieaaende Melo-
dien, und gefklHge Begjeitnng, beyilea ungefähr in
Himmels Manier, nur mit weniger Eigenthürulich-

keit, als dieser aus sich oder Auderu su sieben

Lbipsio, bbt B k sitjlovf vh» HIatbl,
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. ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
>

Den löten Jimy. N^. ^^^^

ferschlag ßir die Aiiffllhrungen des Oratoriums,

der Tod Jesu, von Ramler wtd Graun,

wDarmsladt, Dieses Omlonutn — ein Lieblings-
' Werk flc* Grosshcrzogs , der Gi os-ilu-i zogiii und

der übrijieu hieiigen hohen Uerrscliattea— wurde,

N>t ea tfflfentlidi •nehienen» beynahe all« Jahre

hier aurgefuhit, und nur widrige 2^itun)Stände

waren Lrsachc, wenn die AufTübrung an einem
CTharfreylag uolerblieb. Man fiuid aber hier, wie
«bei-all , da-s« die Wiederholungen in der Masik,

jen»sl hfy der grö.n^^t•n Aufiiif-rkMniikeif , rnniideleu.

Au» diecem Gi^de gaben mir 8«. kOn. Hoheit,

deiv-GroadienEogr den Aaftrag, dt^Mm GciiensUiii(f

zu prüfen, and cu berichten: ub, und welche

Art die Wiederbüliiügen am besten zu vermeiden

WSiren, ohne dem Ganzen gerade zu schaden.**

Meine Voracbllfge erhieUcn 'die Zufriedenheit des

Grossherzi>:^H . ihnen penias- wird nun seil mehren

Jahren dies W erk liier au^ciuhrl, und ao i«t es

ancb dieaes Jehr wieder im SehleeaoSsaleim Bey-
seyn der hohen Hcm^aAen mit etMuertem Bcj-
&ü g^ebeq worden.

Do wm hiaidurah dee ^nmaohe Wetkf
nigatens in Hluaicbt auf Wirkung fal misern Tagen,

bedeutend gewonnen hat; (es dauert wol eine

kSräer, ohne eigentlich «twaa verloren sp

Laben ; können doch selbst die alten Partituren unü

ausgeschriebenen Stimmen — wie es hier gesche-

hen ist — durch Springaeichen benutzt werden I

)

so gbube ich den Liebhabern des.selbcn kcinrii unan-

genehmen Dienst su erweisen, wenn ich hier mit

den Vertudemngen oder eigentlich Veradiiebnngen

der Vor-, Mittel- und NacbsAtze, wodurch jene

bessere, wenigstens unsern Zeiten und dem gegen-

wai-ligen Ölande der Tonkunst angemessenere Ge-

staltung dea Werha m Stande gdtommen, hier

bekannt raaclie. oll diea ao luum und dentlichf

aU möglich, geschehen,

i) JrUs Dn Hdd, anf den die Eödicr ele.

In dMB Saaten Takte haha ich einen Sehhua

gemacht«

Viol.1.

I

und hiernach den \ Takt: Wenn ich am Rande etc..

eingeaehoben. Den agätcn, Soaten, Sisten md
5-'sten Takt andritc irli ;iuf folgende Art nb. um
in F dur —- wo ich oben den Schloss machte —
lbri£dw«n sn können i

Viül. I.

.VioLU.

Singstimm

•eyn7 DaHdd auf
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Wenn man nun die Form der Arie mit dieser

neuen Ciarichtung vergleicht, so wird man finden,

um wie viel kürzer sie geworden ist, ohne etwas

eiiigehiisst zu haben; wie viel mehr sie fesselt, —
so wie andere, anzurülirende Salze — ohne Wie-
derholungen , und wie viel hesser sie schliesst , sich

abrundet, iu die Folge übergeht, als wenn man

nur, wie hin und wieder gescliiehct, das Da Capo

weglässt, und die Slücke, oft (wie nanuiiUich in

dieser Arie) gegen den Sinn de» Gedichts, -vtels

gegen den, der Musik, mil tlcm Mitlelsalze, oder

der ihm znpegrbenen, zuriickfühiendeu Einleitung

zur Wiederholung, beendigt.

Grauntcha Vor«at> , Scklius

,

Naduatx, Schlusa Mittelnti, AbaaU VorMts, SchlnM, Naebsatz, SchliiM

Form : B dur, P dur, F dur , B dtir b moll , F 3 ß dur, F dur, F dui, n dur

Neue Vonati

,

S<'hllu^ Miltt'lsaU, AlwaU. ^achMU, Schlu«»

Form: B dur. F dur. B mu l, C 5 F dur, Ddur

2) Arier Ein Gebet am neue Starke etc.

-In dem 70stea Takt machte ich einen Schluss

:

Hierauf lie&s ich den \ Takt; Klimm ich zu der etc.

folgen. Bey dem Wiedereintritt des \ Takts schrieb

ich die vier ersten Takte in G dur, wie beyra

Anfang des i, aü-ich die 4 Takle in Ddur weg,

und liess bey dem 75sten Takt wieder fort-

fahren.

Die Form dieser Arie ist hiemach folgende:

Vonati, Schlu«* Mitteluts
,

Femat« Nachiata, Schln»

G dur. 0 dur G moll. D; 5 G dur, G diir

3) Arie: Ihr wetchgeschaifnen Seelen etc.

Nach dem igten Takt machte ich blos nachstehende harmonische Veründemng:

m/jc nfz

r2 P_

^ -vs,-'—«=-3—p-'^^-f t^-j. j:

5
Schmerz,

um hiernach das F'tvetce -| folgen zu lassen. Das wrieder darauf folgende Largo C wird alsdann in

der Ilalde des aisten Takts fortgesetzt:

/5

Ihr weich - gc - ichafliieD, ihr weichgcschafliieu Seelen etc.

-¥—1—

—«- • -

_7 |r.rq^_t5__j_.
'

IS 1
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T orni uor /\nfl

:

•

Voral*,. SfUUH MitteIntB, SdiloM
j

fXt

B tt. dapn C anll , C mall, 1 **•
1

414

4) jirie: So stehet ein Berg Gottes etc.

Naoli d«m Si«t«o Takt wird der Mitlekats \H moll) eingeschaltet

:

PagTodBMg—fJenflliUc^wtfdmBlit - sMi

Nach dem Schlass de« Mittelsatzes — das folgende Ritornell mitgerechnet — sind die Anfimgatokt^
Ton <l«r Singslimme an, angeJuiogt, worauf an dem S/aten Takt weiter fortgefahi^eu wird:

Hv 53ate vnd SSal» lUd mnnto weggeatrichm wttdao»

Forai dar Arie:

Vonatt, Schlau Mitteliati, ScLItu« Nichiats, SchluM
1

D dnr, A dar, HaeU, . £ moU n. D dor D dnr. 1

5) Du«Ui Pdnde, die ihr mich h«ti;abt«te>

Nach dam jmIm Takt folgls
'

SB!
Daa £ SSfBldhan wird nan vor den 73sten Takt gesetzt und von da fortgefahren.

Form de« Duetta:

€«hv, AaoU
I
A moU, Fn. d. Cdnr 1 C dur, C dar.

Ly Google
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6) Arie: Singl dem gÖUliclien Propheten etc.

Diese Arie vertragt keiui: Verachiebuiigeu der Sätse. Sie wurde daher bios dadurch vaisarzt, dasj

idi da» Ü Zeichen nach dar lalitMi F«niiato nuiidcwiaii.

Bey dem-letaten Takt daa am Ende otolicndMi $ «diob Ich d£» Anfid^gifadtto ein, Uttd fiilirt» das

ZddiMt an doa Soaten Takt sorfick)

i

Die Clior'ale habe ich dadtirch zu hcb*n jje'furht, I und daa Freudenfest . und das Hnllelu}ah aa« Hin»
das» ich die Strupliea, je uachdetn es dei* Text

auUeta,* mit pumo, cmnami»; ybne u. Jhentetudo

besdchnete, welchei alle» hier mit der ^rtissien

Aufiaarksamkeit und Pünktlichkeit vorgetragen wird,

und dnrch den, einige 4o8iDgitiinmett aiarkca Chor

ron hentergreifender Wirkung ist. Alles andei-e,

hier nicht Bemerkte wurde ohne die geringste Ver-

tnderung gegeben , und so gewährte dieses gi-aun-

sehe McMtarwti-k den hohcti Hemcheften, nnd

«elbst den Musiko i n . so sehr es diesen bekannt wai%

auch in diesem Jaiire wieder eineifi an wahi*ha£t

edlem Genuu reichen Abend*

"

natu

Nacheichtb«.

Königsberg. (Beschlnoa ana der 9.4etni No.)

Idi gehe zu den Concerten ttber. Am aasten Jtiiy

18 1/» veranstaltete der Frauonverein in d»-r löbc-

nichtscben Kirche eine Aulluhrung von Beettiuvens

GirüUu am Oetbtrg«^ tmd von einem Peolm von

HimmeL Hr« Mosewius leitile dns Cnnzp. Wir
nüttbn indeaa gesteheo, daai B.s Oratorium eiu

sorg&lligerea Einalodiren erfordert. Am isfenAug.

gab Br. Mnaikd. Rid su mildthkiigen ecken im

Oonoociavla swtj Caatalen r. Danti: Prna 6ro<l«v

dels Messias.^ Maü. Becker gab vor ihrer Abreiee

ein Conoert im TheaUr. Wir harten darin Com-
positioncn von Hrn. Prüfer ; fln** Sj nndionie , e ine

Ou%'erture, und eiue (für die Singstiuime sehr un-
dankbare) Arie.— Am Soaten Sept. gab Hi-. Prüger

im Scliauspielhanse ein Concert, da die 13 inten-

dirlrii t'oncrrtr, wozu ihm die Administration des

Theaters die Erlaubnu (wozu das noch?) ertheilt

hatte, nid« «1 Stande kamen. Die Symphonie
Mofart aas Gmoll wurde sehr gut ausgefiihrt. Mad.
Moaevriiu aang eine Arie mit ubi. Hoboe, von Uro.
Nenbert (ana Qreeden) mit gutem Ton geblasen;

Hr. Mos. eine hiibsche Arie von Righini. Ilr. PrJK
ger spielte ein Violinconcert aus Cmoll von seiner

CompusitioQ, und eiu Potpourri. Ein so brarer

Kfinatler, wie Hr. PH^jar, ict freylich an hedanom,
wenn er durch solche Dinge dem grossen Haufen

SU gefallen suchen mUM. Wir glauben aber Hrn.
Prügera Spiel an* einem Xbnlichen GcsidiUpunkt
beurtlieilen zu mössHB) wie die Leistungen dar
M.dcr von Blumen- uud Ktichenstücken , von
Dauernsceucn u. s. w. der niederUndischen Schi»lC}

um ihm sein Recht wiederfthren sa la>een. TW«-
«hend gemalte Thautrupfeo, Weintrauben u. d^i-f

auch der Snnimet eines Kleides, sind ehrtdidls mit
Recht als Gegenstände der Kunst anzuerkennen ;

wenn gleich alterdings andere, als die Bfadonnen
u. Magdalanen der

,
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nur den Verstand, nicht das Gefühl in Anspruch

aehniea. -»t B» «rar «ehr leer.

Diiiiii pal) Hl. Präger 4 Abonnrinpiifs-Concerlp

im Saale tlea kueiphölixclieu Juiikerbufe« t ud«J

«rfmito tirti eines telir «abb'eiaiien Auditonnm«.
Vn) Syniphuiiieii hörten wirt «ne bekannte von

Haydii aus Ks dur , (iiichl die, mit dem Pauken-

Wirbel:) rille von BKetiiuveii, (Od., Ad., Üd«)
vortrefflich, «her, obgleich ohno Repriim, für^fai

kiesige Puhlicnra xii lang. (Die Abeooderung der

Rmüen können wir nicht billigen. Ein •oldiM
Werk- ist Ein Guts, und mn-« anofa al« aoleher

auügefiilirt werden.) Die Symph. vou Haydn mit

tink. Mimik (O dm) und noch eint- andre r. Ilaydn

aus G dur ^N'u. 6. der Part. b. Breitkupi'u. tUrtcl.)

Von Oavertnrent «lu Anakmn vu a. H^tnUS»
von Cherubim , aus la Chaate de Henri IV, u. zu
den Blinden von Toledo von Mehnl. Alle diese

laotrumentabütice gingen trefflich, und Ücaseu, die

Trooipetmi etw« mugcnoninien , woaig sii wiiiK»

acheti übrig, wie iiiierhaupt Hr. PrSger ein vor-

treffliciiei* Vonpielei- ist, und Feuer und krafl in

Fülle beeitst Von Singeachent Von Mnd. Mo-
seWniM die Arie au» Griselda mit ubiip. Violine,

(hier «ehr oft executirt,) das Uuelf a. d. Schöpfung
mit Hrn. Muaewiua, (hier nichts wenign-, als neu,)

den ErlHinig mit MuUk von Blum, gerangon von
Hrn. VJ.iscw in«, mit der Guitarre begleitet von

Hill. I^^er. (Eb macht sich niobt gut, wenn der

Gnitanm nieht «lb»t aingti du Instnment iat an
anbcdratand« um einen sweyten Menschen sn be-

Ichsftigen ; auch verliert es seinen besten Vorzug,

Wenn es sich niciit aut's engste an freyem Gesang

«MeblioML) EiiM Soene aas Ftdeäo (cfnanlKeh

Leofiore) von Par. mit obligater Violin und Viola,

gesungen i^on Hrn. Julia» Miller, und brav, wie

immer. Schade nor, dass Hr. fiC seine (vielen)

Veriierungen so eckig vortrSigt; auch verdient ein

»olcher K iitislier vvoi, dass man ihn darauf aufmerk-

sam macht, («elbat wenn er e« übel nähme,) die

Cofcmtnron nicht auf ha, so'odem auf a su singanj

denn wenn gleich Hr. Prof. Lehmann , ein hiesiger

origineller Schrift-steller, den Manneni das fröhliche

ha, den Frauen das sanfte la beym Singen ern-

ftsUl, so sümmt dias doch nicht mit den (sdv wohl

bepriiruictcn) Gesetzen der echten Singekunst , welche

aoch nie das lade lalala der Niigrli- Pfeifer -Zcl-

iMaehan Methode* deren Cntai ich übrigens gewiss

nicht verkenne« billigen kann. Tcr/Hl a. d. nüm-

tithai OpsTy gef* v* Mad. n. üf*u Musewios und

Hrn. Miller. Introduction aus Righiui's Geriualemme
tiheraln, (Marsch, Ghorn. 8et>ne: Mad. Mosewins
Arniida.) machte Effect. Arie aus Pars i Fiwrut~
litt mit obl. Violiu und Violouc, ges. von Hrn.
Minor. Arie von Mamw: Von diesen Hundchen
zart und weich etc., ges. von Hm. Mos., passta

keineswegü fiir dessen Stimme, und wir halten lieher

etwas Neueres und Besseres gehört. (Hr. Mosewius
sang diese Arie spüteririn noch in einem andern
Conc. des Hm. Präger.) Sccne v.Reichard mit obl.

Klaiinettr. (Bdur) von Mnd. Mos. sehr gut ges.

Duett V. Pär, grtsungen von Hm. und Mad. Mos.

Hrn. Präger hörten wir in eittem Conoeit von seiner

Coniposition . (Adur) dessen erster Satz vorzüglich

gebe!; lerner in einem Concerte v. Rode, (Adur,)

das eher der Vortragsart des Hrn. Pr. wenig an-

sagte, und uns kalt Hess, da wir Rode selbst in

seiner edlen Rinfachheit gebort haben. (Die Ca-
denzen des Llrn. Präger sind als Exercices ' für die

Violine sehr ku loben , aber in Goncerten gar nicht

an ihrer Stelle.) I'cnier spielte Hr. Pr. ein Con-
' cert von Viotti, (Ddur,) etwas mehr fiir sein

Spiel geeignet t and endlioh' ein Doppelcomaert Cor

a Violinen ron Kreutzer . F diir).nitAm. Maurer
(aus I^eipaig). Ausserdem gab er an jedem Abend
Variationen , in denen alle Kunstslückchen vorka-

men, die sich auf der Violine nur madien käsen,

und wodurch Hr. Pr. der Mann des Publicnms

wurde. Vorsüglicb gefiel in denen , über die beliebte

Aridt JPemmes, ooii/ea-«*oif« ^prouver — die nl-

selnde Stimme eines alten Weibes , tauschend nach-

geahmt. \'nriat. von Rode (G dur) trug Hr. Pr.

sehr gut , und das 1 hema derselben auch mit Ge-
sdmiaek und Gefühl vor. Ein Quintett von Hm.
Pr.s Coraposition für Flöte, 2 Klarinetten, Viola

und Fagott, wollte gar nicht behagen, und die

Viola nahm sich nntar den Blasittstramenten niclit

zu ihrem Vortheil ans. — Hr. Pi-äger gab nach-

her noch 2 Abonnements - Concerte . fand dazu aber

nur wenig Tbeilnehmer. Die £inricJitimg war
*die nlUnliche. •

Zum Besten der Armen führte ITr. Mu.sikd.

Pr:iger im Janöar in der löbt-nichl sehen Kirche

jieine Messe (Es dur) auf. hatte aber nur ciu kleines

Auditorioin. Mehre Dilettanten und Diietlantimien

; und die Schauspieler bildeten die Chöre, Hr. und

Mad. Mosewius, eine Dilettantin und Hr. J. Miller,

sangen die Solopartien. Vorzüglich gefielen das

Gratias, das Brnedii Ins , (welches aber zu sehr

, an dv Moeaitsche im ^s^nwen» erinnert) und das
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jlgnus Dei (Es moU). Der Text schien uns Jedoch

oft nicht mit äorgCktt b«h<it)delL Die iatciuische

SprMhe irt in üiver Rhjflimik «tranger» «U die

neuern SpradMD} ao M s. B. di» A«OMilaatiimi

paeem— gtnz unstalthaft. (Dem die Damen sangen

:

factorem coeli et terra ^ slalt terrae, ial Fehler der

Abadueiber, verdient aber bemerkt zu werden , da

der fiilaehe Vocd iiii Chor sehr btfiiiar wird, und

dergleichen Verstössen iu dea Pfolwa alwiüld&ll|

Pflicht und Schuldigkeit ist.)

Am eisten Januar veranstaltete eine sehr zahl-

reiche Gesellschaft Dilettanten, unter derDirection

dea Hm. Marikd.* Riel , ein Conc. , sam Beeten !

der in Danzig, bejrm Auffliegen des Pulverthurms

Veninglückten. Ausser swcy Ouvertoren u. üaäe- i

gen guteo RnaeBblMf wurde der aebOne Cbo^^R
j

Haydn: Herr, der du mir das Leben etc. mit i

Orrh^s!erhpglfit. , und die herrliche haydnscho Mo- '

tette : Des Slaubes eitle Sorgen etc. ausgeführt. Mad.

HoaewiDi kette antgvirehiilerGeftlli^eit die Partie

einer krankgewoitJnen Dilettantin übcmomraen. Die

Ausführung vrar recht gnt en neooen: allein Heyda«
luirriiclie QiOre lieesen da» PnU. Inder gern kalt

Die EtlUMrilllie wer l6o Thater; die nachgewie-

senen Kosten betrogen, ungeachtet der freye Ge-

brauch des Saales bewilligt worden, iio Thaler.

DieMr*BrfS»lg hibm Dtlellenlen äbachredten, hier

in der Folge solche Versuche zu wagen.

Die Concerte des schon erw filmten, talent-

Tdllen Hrn. Maurer aus Leipzig, eines Schülers

von Spohr, und des nun in Berlin engagirten Hrn.

Lind, ans Dresden, wcldu- brydc heynahe vor den

Iceren Wänden spielten, so wie des Um. Thiem,

derMad. Kridcebrrg, (welebe die HsmKmfta spielt,)

des Hm. Werther u. s. w. kann ich nur JtaTB

berühren. ITr. .Tul. Miller, der nach Sachsen zu-

rückgekehrt ut, gab am 5ten April zum Abschiede

ein Cbaeert im atten SdiepspietliaoBe. Ifen limie

erwarten sollen, dass das Puhl, einem so beliebten

Künstler noch einen Beweis seiner Achtung schcn-

fean wfirde: ea wer eber, die Ton fSdisdien Fami-
liflB besetzten Logen des i sl en Ranges abgerechnet,

ganz leer. Man schrieb es dem Umstände zo , dass

dien damals ein grosser Ochse und eine Uuver-
• breanliche sn aebm waren, md ea nrilbiq nicht

au Unterhaltirnp fehlte. Hr. M. saug die grosse

Tenor -Arie aus Vtaa yichille», eine Polacca von

Trento, nnd den jHuchied, Thema mit 6 Variat.

von aeiner Coiqporitivn^ in denm er aUea aaQje-

boten hatte, seine Fertii;kcit zu zeigen. — ITr,

Kioss aus Leipzig, (Scliuler von Türk,) der auch
neeh Haaae feisela, geb am €ten April ein Cone., [

in WfUhem er ein Pianof. Conc. von 'VViIn;s und
die Fiiantasie für« Piauof. mit Chor v. Beethoven
vortrug. Med. KUttttla mng die Arie: Süss sind

der Rache etc. ana Winters OpferfeaU IhrTelent
|

verdient Aufmunferunp. — Am Chnrfreytage gab
Hr. Musikd. Kiei in der schönen deulschi-eluirmirten

Kirdie Orenae TW /«tu. DItettanlen. betten an«
Gefälligkeit auch die Solupaiiien übemotiimen. Daa

{

ausserordentlich schöne Fruhlingswellcr lockte aber

Alles ins Freye, so dass die Einnahme nicht so

ei'giebig, wie sonst an diesem Tage« war. —-
[

In der Mitte des Mjiy geht das Thc«ter nun
wol güuzlich auseioauder, wenn nicht ein Dem

\

a» maeHirM eracheint. Hr. Feddenen nbermaimt \

wieder die Direction des rigaer Theaters, u. Hr.
Werther geht auch dahin. Wo Hr. u. Mad. Mo-
sewius bleiben wei*den, ist noch uogewiss, und
wea noch weiter werden wird weg der Himmel

|

wissen. Wünschensweith ist es, dass die Quelle

alle« Unheils, das ganz uiuweckniäS'>ig gebaute neue
flchauspielhana, verkauft nnd an irg*>nd einem au-

j

dern Bciiuf, wozu es vielleicht besser passt, benotet
[

werde, oder dass der Staat sicli Köiiipsbercs rr-

bariue, das Theater, welches ja für einen Theil

dea Ooltne arikkurt iat, ia aeine Obhot ndime, nnd
es duixh der Sache kundige Männer vaCWallen
lasse. Wir haben das Drückende eines Kun^itmo-

nopoh jetlt sur Genüge gefühlt. — Zwar wii-d

es schwer seyn , nun je wieder ein gutes Personale I

herzuziehen ; denn die Vorfalle mit Hrn. Schwarz,

mit Mad. Hftndel- Schute, und die jetzige totale

Aoflltonng werden fed*" Weckern Künstler* andk I

bey den lockendsten Verheissungen, abschrecken,

zumal mit einer Familie, diese Knnstwüste zn be-

treten, um etwa nach einem Jahre, ohne Geld in

der Teaehe, die Rnekraiae ontemdimen sn mfiaaeo.
|

yestigia terrcrit! Wie es aber nuch komme*, jede

neue Direcliou möge sich hüten, ihr Werk mit*

SB vollem Monde el« etwe« UjierhOrtes «exn-
preisen , und durch gehässige VergleichoBgen alles

'

früher Bestandene verächtlich txi machen, wie
dies namentlich, um Mad. Neumayer so heben,

mit Mad. Sdunidt geadieb. le mehr -IkAiai^BiC

bierin bewiesen wii d . desto weniger Wvd ea nui^
fallen, wenn die glänzenden HoiTiiungen nach einiger

Zeil nicht in Crftillung gehen, uid dei- Schaden*
firende wild um ao weniger fllolF gegeben wacAen.

|
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cicti über dio „aeaMt^ DirecÜoa in derlüemnae"
lottif <tt ümoImii.-—

Die Tlieater in Danzig und Stettin sind auch

so i^ut, wie aufgelöst. Hr. { lecker, dem die Eigeo-

tbuner des Schauspielhausi^ (u. Sctiauspiel- Frivi-

Iq^iami). Hcbini früher die hievige Direclioo «nver-

tnuen wollten, < i freut mit seiner Ti tippe Memel
unil Lithaueii, and wird vieiieicht auch ua* be-

glücken. — —
Im Pehroar erlitt KOnigcb^rg aod der gan'ie

preoM. Staat «nen prosseii Verlusl durch den Tod
des. kaum aiu deiu Kelde^xurückgekchrlea Guuvur-
neurt vonViwaum , detGf«fea Bolovr f. DmaiMrit»,
dl! Brrlin in dvey Schlachten und Europa bey
Waterloo retten haJi^ £r war eio griiodli«her

Krnoer and Verriiirer dbr MiiMk, m Gfwu**
8iiiiyJ«b Von der AaflRihrai^ adnaa Paalma hat

nj'-io voriger Bericht gesprochen. Bey seinem

fevcrlicheu Leicbeubegüngnis »aagea Dilettanten in

atrSdiloMkirche swejrChori; . Bin aolcber Kriqiar,

10 bedeuifiider Kunstfreund und dabey su hutn:trier

Mann halte wol «in Requiem verdient: allein,

lader fehlt es la «olehen Veranalaltungea hier an
Geld, an Bäwf^mt, and an mÜran fin» üir die

SuJie..

ffamtovtr, Dia berähnta, in WdniKit aüea

knubernde Süngerin , Mad. Catalani , sang , in

Ueulachland zum erstenmale. hier, am aSsten May
m einem ößentlicben Concerte. Ana Anhtogiichkett

inr England hatte sie ulla friBltni Biniadongen anf
üirer Reise abgeschlagen, um eben in Hjtmo.er
luerat aufzutreten« Daa weite Locaie de« Ballliufea

bnte kaum die harbeyitrömende Mang»« naotaebtot

der Eintritt einen Ducaten kostetcb Wkr* eine

frühere Bckannlnipclmng möglich gewesen, so bät-

tea noch viele auf den Geauss diesesmal ver-

Mhion mnMcn. Mft agtnwiiMiiu Jnhd ward» .ihr

Auftreten begrübst. Die Einrichtung des Concerts

VW diese: Ouvertüre aoa l'am«r/ao , von Winter,

Mcb wdchcr Rr. BofalB, SMometätagm dte Ko-
oigs von Frankreich, and KafwUmeialtr der Mad.
Catalani , eine Arie von Ciraarosa — nur mit dem
Piaiiofuite begleitet Mug, die weder auf den

n «nrartendan Genn« hindeuten konnle, noch dar

frotaan Knnatlerin als Folie zu dienen brauchte.

Weit mehr sprarh dem<iefuhl das folgende Violin-

Solo ( Adagio und Rondo au« einem kreazeracfaen

Cuiicerlc) zu, da» Hr. Concertm. Kieaeweller vor-

tnfliiek t^fiäho, Ww diaaen Käi)illiir nicht aohop

als einen der vorxüglichateo unter den jetat lebenden

VioUniaten kannte, könnt« ihn hier so kennen ler-

nen. Nun folgte eine Arie von Portogalto, von
Mad. Catalani gesungen, in höcli>>ter Vuliendiing,

-

aowol was Stimme und Methode , als was seelea- - •

vollen Ausdruck betrifft; so daae der Untameiah'-,

nete sich, ausser dieser Vcrsiclirruiig , kein Woct
weiter erUiuht, ja gestehet, das» iha aelbat da*

tffiere BeyrallUatarfaen , ah eCwaa in Alltiglicher,

gewissermassen «türete. Im zwcjrten Tbeile aang,

nach einer Ouvertüre, Dem. Corri , eine Britlin

und Begleitei-in der Mad. CalaUuii. eine Arie von
'Mmatt rächt bnir; aodana Mad. Clatalani «in«, Toot

Hrn. fialafü arrangirte Arie, worin man besonders

iiberiluv bewundernawiirdigeTieb erataunen muwte.
Hr. Cammerfmui. Hnnatock Uiee Fagott-Variationan

von Kummer mit gutem Ton und Vortrag, und
Mad. Catalani variirte die bekannte, liebliche Ariette

aus der Müllerin von faisiello. Su weit lautete

di« Ankündigung. Allein nodh einmal trat Mad.
Cat., wie es schien, auf den Wunsch Sr. königl.

Hoheit, des anwesenden Herzogs von Cambridge,

auf, sang, ganz eit|fach von Hm. Kieaewetter, und
dem wackern Violoncellisten, Hrn. Kammei'musio.
ßeiick« begleitet, das: Rule lirifania, und —
von dem EuthuMaamus, in den das ganze Haus
anabmoht «tsrilBMi— naeb aoebnaligem Auftreten

das feyerliche, hundertjährige, nationeile: God satte

tk« hing. Alles stimmte ein. Beym zweyten Theü
der letzten Strophe, wo Mad. C. die Melodie variirte,

zeigte sieh besonders die Füll* nad Gewalt ihrer

Stimme. Sie beherrschte Orchester und Haus , und

endigte so mit dem grOaaten Triumphe. Den Tag
snvor hatia Mad. C. adwn in einem der Privafc-

Concerle, welche bey dem, die Tonkunst liebenden

und befbi-denuicn Herzog von Cambridge wöchent-

I

lioh veranstaltet werden , gesungen. — Am 5 isten

Majr geb de, auf Brandien aller faannöv. Mnaik«
freuiitic. ein zweites Concert, und entziickle, wie

das ersleoaal , die grosse Menge Zuhörer. Besonders

ergriff diamal ikf unbescbretUiefa sehOner Vortrag

! der zingarelli'schen Arie: Ombra adornta — das /

I

Gefühl aufs innigste. Für die Concerte in Hamburg,

I .wohin sie nun gereiset, hat sie Hrn. Kiesewetler,

{ ikliC den rierten Tbail aller Binnähme, engagtrt,

I weil sie «ich dessen Accompagnement daselbst

I

wünscht. Dann, sagt man, gehe sie nach Berüu,

I Wien und Maylaod: mithin nicht, wie es frnlier

; hsaMy nach St. Petenbnrgw Si$iAojfl
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BtrlOu UAmn&Ai iäa Monau M.-iy. Am
isten gab fir. Igiiaz Scliuppanzigh aus Wieo Conc.

Kiu lioilcutcader Kul' wai* dieseiu Viuliuisten voran-

gegangen, unil er bewührle ihn oilkommen. Er
apielle eine Polonoue von MUler Cotnposition mit

Begleitung des Orchesters, und ein Seplelt für

Viulin, Viola, Violonceli, iiüariueae, Fagott, Horn

und- Cbntrabttu von Be«lhov«n, bebtet von den

Hrn. Semlor, Kiautz, Tausch jun., Schwarz sen.,

Schunke uuU Eyold, Aiigemein erfreute Lira.

Schuppancighs fdbttner Ton, und «"der fein bdbii*

cirte, humoristische, aehr lebendige Vorti-ag. (Man-

che Kenner wollten indess, und wol nicht mit

Unrechtbemeikcu, da&s aich IXrit. Scb.s Individualität

ii. Spielart im Gansep noch mehr fiir du QnnrM^
als da« Concert eigne; dau im Sulo der tüchtig

durchgreifende Ripieuiat zuweilen etwas zu stark

hervortrete; und dau er im Allcgro hin und w ieder

nUnuchnelle Tempoc nehme, $o daae snweilen die

Deutlichkeit dea Ganzen bccinLrlicIitigt werde.) Im
aten Theile gab er uns cum erstenmal Beethoven«

SMa/Al bay FiÜoritu Da Hr. Seh. der Anflnh-

vnng dieae« Werk« darch dcu .C unponiaten selbst,

\i'esenüich mitwirkend, beygewuluu hatte, so konnte

dies, unter seiner Leitung, um so mehr im Geiste

dawaftan dargestellt werden. Uaber die Compo-
.siti'on selbst ist in der mus. ZeiL, hey Gelegenheit

der eraten AuJiuhruog in Wien, «pktcrliin in Leipiif,

und dann anbh in der Ree., No. x5. von dteaem

Jahre, «o gründlich geurtheilt, und befriedigend

gesprochen worden, das« mir nur übrig bleibt,

liiuiges über die hiesige Aufi'ulirung und Auüiabme
liinimneetaen. Dio Auefiihnnig gehngi dem Publi-

cum schien aber das Ganze weniger zuzusagen —
vielleicht weil mau dem CompouisLeu nicht überall

folgen, «eine Intentionen nicht schnell genug fassen

honute— als mehre vortreffliche Einzehiiieiten, z. B.

die Einführung des Rule Brilania, des Marlbo-

rough und God aave die ki/tg, init den inuner

»eneB Wendangen in der äurraoma wd Inatn»-

xnentation. Von den grössern Stücken machten

der StuitnangrifF und der lebendige Siegeamarsch

die grösstc Wirkung. — Ur. Schuppanzigh gab,

.vor «einer Abreise nach Poaan, Waracbau und
St, Pclersburg, noch 7\vey Quartelluuterhaltungen.

Die ci'sle am i7teu eutbielt drey Quartette , ein« von
Baydn, «ns voa Mosart, nnd das nanaat« vom
Beethoven, ans F in oll, das, wie fast alle aanam
di» 1CS Meisters, schwer, dmkel und dü«fer war,

daher am wenigsten Eingang iäud. Die zweyte,

aln sSsten gab das haydnsche Quartelt anaSidiir
mit dem Adagio aus H dur, dau raozartsche ans

ü moU , und das beetliovensche Quintett aus C dar.

Hr. Obneartm. Mtteer. spielte die Viola, die Hni.

Kammermoa., Henning und Krauts, die 3te Viotia.

und das Violoncell. Den 8len, am Bnlstage. veran-

staltete Hr. Kapellin. Wei)er eine musikal. Aka-

demie. Dan ersten Tfaeil Hallte Beethovens Si hlaehi

hey yittoria, und den 2tcn Theil, desselben Mei-

ster« gröastentheils treffliches, auch früher schon

Uar gehttrCes Oratorinm : ÖuitUu tan Oelbtrge.

Jenes Schiachtgeraiilde wurde durch ein ungewöhn»
lieh starkes Ordicsler ausgeführt, nnd recht gut.

Das, in musikal. Froductionen sehr widrige Ge-

wehr- und Kanoneabner, dorch Klappern und-

alle Pauken bewirkt, war diesmal zum Glück in

dem, durch Decoralionea verdeckten liintergrunde

angebracht, störte aber doch-of^ den Genuss. In

dem Oratorium sangen die Hrn. Eunike n. Blam,

und Drm. Schastiaiii die Solopartien. Die ChiSre,

obgleich schwer, wm-den doch gut ausgeführt. Die

reine, nm Basten alnas, fSr eiUindeCe Vaterbads«
vertliridiger BU errichtenden Instituts bestimmte Ein-

nähme betrog über 1096 Thlr. — Den aasten gab

Hr. F. Bode, Mitgl. der grossherz. meckleub-schwer.

Hofkapelle, Conocrt. Er bUe« anf seinem dtbwnm
Horn ein Conc. von Massonneau , nnd ein Potpourri,

mit Begleitung de« Orchester«. Dieser treffliche

Schüler des barfihnlen Labnm Beicfanete flfk am
durch einen reinen nnd schönen 'l'on, ^hem,
leichten Ansatz, und sichere« TrffTen auch der

schwierigem Töne. Dieselbe Virtuosität aejj^

ar amdi in einem Potpourri, aai •jralen, im Opern-
hause, zwischen G. Benda's jtriadn« auf Neuns,
(durch Med. Wolf, bisher in Weimar, jetzt eine

Zierde unarer Bühne, trefliich dargestellt,} nnd
dem Ballet: La Dantonuutt*, von Gardel, faidea
Hr. Analole und dessen Gattin die Partien de«

Demarsept und der Euphrosine meisterhaft aor*

fiihiieo. — Den Sosten gab der KapeUm., f. K
Hummel ana Wien , Concert. Er übcrli-af noch die

Erwaitungen, so hocli diese auch, dnich küi'zlicb

in der musikal. ZeiU erscliienene Nachrichten von

Prag' und Ttt Prikiiim

tmd Rundung des Anschlags, Fertigkeit beyder

HlUide, Geschmack, und heiterm, klaren Spiel iäier^

trift er Irol aUa jelat kbenden Khivierspirier; an

gründlicher Spielart und Kcnntni» der Rffecteslehet

er wenigsleu» keinem nach. Auch als Ireffltchen

Compuuiitteu zeigte er sich in den beydea Onvart
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md ia dem Fortepiwioconcert aus AiuolL Am
adtlHi aber »pitiäimidiliiOTnuMUieUuge, fi-eye

Phantasie aus dem Stegrdl». .fiw Inbjrte an&ngs
cinrn Hauplgedanken durch, ging dann in ein sehr

siogbares Adagio über, berührle dann , auf au«dei'fit

fliaawfcaieiMle V^dia, einig» LiebfingalheiiMU am'
Don Jiian, Richard Likvenherz ctr. Sehr gefiel

«Heil die Romanae: La S9ntin€lU ^ die Ui . Fischer

nüttoJKali Mog> ott^ dv Ör. Hummel eine

Biaiaitaaig, und, das. Thema varürende Zwi^chen-
sätee für Fortepiano, Violin und Violonccll ge-

•chiieben hatte, die voo dem Meister und den
Bm. MOaer ml Knote btlBidi vorgetragen War-
den. Schade, dus das kichtingsdie FortepiatlOy.enf

dam Hr. H. spieitt, sich bald verstimmte.

Mad. Milder-Hauptmann i^t uu Monat May
nreymai auljupüulBU : am iSlen ida Antigoae in

Sarrhini's Ofidip zu Colones, und am aasten als

fideUo, in BeethoTena Oper dieaea Namens j bay-

dMud mit Tielam BeyfUL — Andr Hr. Mina
Milkr« TOn dam aufgelöseloi Theater zu Königs-
fici?. ist am L>ten noch als Tarar in Saliei i's >^Aar

au^eü'eten , uud hat hier abermals snoe augeuehmei
nim nnd atarke StiBune, aber auch aame über'
grosse Venderunglust gezeigt. — Des Hrn. Ca
Küche, vom Theater ku Oanzig, letzte Ga^liolle

War am 4ten der Don Marco in Fioravaaü's LiurJ-

Sr**lau. Udbeniclit dai Monala May. Nach
den SU Ostern erfolgten Abgang des Um. Regis-

seurs, Ringelhardt, ist die Urgic des hiesigen Thea-
ters getbeUt wordea; flir das St liau&pi< i besorgt sie

Boa Hr. Nagel, von Damutadt. fiir die Oper, Hr.
Anschütz. Diese verständige Theiiung vermiasle

man bey unsi er Buhne schon hupst , und wir ver-

sprechen uns die wuitUiialigsten l'ül<^en davon, die

«cfa aoeb achoa jelst an ae^ien anftngan« Hr.
Anschiitz, ein M.nin von TheaterkenOtlUaaen, «Ord-

aoagsiiebe and ThatigkC't. wird namentlich dfrn

Wimaeben aller PH^nndv dei Opf-r gewiss voUkom-
Nti eotiqprerhen. — Auch hat da« Theater eine

•ehr gute Arqniiiition an Hin. Siawirusky von Stettin

gemacht. Er spielt im Sciiau.spicl die intriguauten

Bollen, in div Oper komicrhe Paiiien. bi dieaer

haben wir ibn awar bis jetat nur ala Adam im
i)fjrfharbi^r gesehen : aber er stellte da eine so

^gineile uud iiocbst - komische Cai icatur auf, dnss^ fMMB Um, f9 wie nnr angesogen iha^

Jmiy. ^426

einstimmig in ein lautes Gelächter und Bcyrnll-

Uatichen andmidi, waa ihn aber, so wie die fol-

genden, faat nngealiimen Beyrallsbeseigungen , nicbt
iin Geniif:;stcn slrtiie, den Charakter, so wie er

ihn begouoeo und festgestellt, mit grösster Be-
attmmtbeit vnd aneb ohne alle Uabar^buug, bia>

som letzten Worte, au grosser Freude aller Ken«
ner und Niditkenucr, durchziiftihren. — Am
2 Osten dies, sahen wir zum erstenmal die Oper
Semiramü ven CMel, weldie in allen TheiiaD eine
gelungene Darstellung genannt werden kann. Per-
sonale, Orchester, Decorationen und Anordnung
wvktea -verrfnt aom besten Zwedi. Die Muaik
an dieser, in Deatscbland noch nicht genug be-
kaimten Oper gehört unter das Vorzüglichste, waa
dieser aehtungwerihe Compouist geliefert hat. Sie

iat fregr von allam Haiofaen aadi Originalitlt, Sim-
derbarkeit, und vea alle dem, waa dia'Bcsier var>
räth , SU imponiren und zu frappiren — waa man
bekanntlich sehr wenigen ecnsthaUen Opern neüei*er

FranaoMli nadirfibman kanni dagegan seigt aie

Klarheit und Würde des Sfyls, einen zirmlichett

Reichthum an schönen , angenehmen Melodien; und
im Ganaeo f»hll ea ibr auch niobt an' Originalittt.

Die Charaktere sind gut aufgefiMSi und cuii.s<'quent

diirchpefiihrt. Die gelungensten Sätze sind unstrei-

tig die folgenden. Die Ouvertüre, Introduction,

(iaratinmiifger Franenefaor,) Rceitatfr nnd Arie
der Semii-amis,.und das F.nserable-Stück aus Fdnr
vor Erscheinung der Krieger, im ersten Act. im
sweyten trugt das Chor der Verscihwomen dea
Preis davon. Der dritte &ugt mit einem beiT>

liehen Terzett zwischen Semiramis . Arsaz u. Azemft

an, von dem wir alter iait behaupten möchten,

daaa ee nicbt vom GoiBpeniate» der Oper sey:

doch wollen wir erst mehtfv Vorstellungen abwar-

ten, um dariiber gewisser- zu werden. Sicher aber

— das lehrte der Styl — gehören Catel'n nicht:

die Arie dar Aaema im arrten Ael, die Atk dea

Arsaz zu Anfang des zweyten , und das darauf

folgende Ouctt zwischen beydeu, das an innerm

Gehalt allen andern Stücken nacbatebl, beaondett

im 'ilen Theile, wo es eher den Charakter einer

iiidienischen Opera hufTa, als einer ernsten, lüm-

/.öiüschen Semiiamis zeigt. Mad. Geyer . ald Scmi-

ramif, aang mit Kraft und Anadmekt ibrencbOn«

Stimme bradlta an vielen Stellen eine herrliche

W^iikung hervor. M d. Anschüfz «ang die Azcma
mit vielem Fleiss. iir. Anders, als Arsax, gab

«ch tiel Hobe: dber m diamr Holla fehlt ee ihm

«5*



427 ' 1816.

an pliy-ischrr Kraft , und rur gehörigen Aiufüh-

iiing derselbeu ist er cu wrenig Schauspieler. Die

Etnriclitirag der mfliätriicheii Bvolntionen amScbliiM

des ersten Act« verdanken wir Hrn. Antchütx; sm
WnnlcM sehr hmv ausgefuhvt, und zeigten schon den

Woblthkligen Einfluss eines einsichlvoiien Regisseurs

der Op«r, auch auf wohlgeordnete' Binäbangen

der Soldaten und Stfttisteti , welche früher hier

lodit sehr vernaddlssigt wurden. Das ganze Publi-

cün erkannte daa in der ecatan Dnntellung so

•ehr, dass Hr. Aaschütz nach dem ersten Act her-

vorgerufen wurde. Auch das ganze Orchester,

unter Hrn. Biereys Leitung, verdient öffentlich

ttnseni Dmdt fiir die Sorg&UandPrtdaioa, womit
es die Oper ausfiilii-te. Wir wünschen , Jass diese

Oper von allen l'reuadeo der Kunst häufig besucht

verde, damit die Theaterdirection nidit genöthigt

aej, ihre Zuiludit für den Sommer >a weuwl-
miiller-tchen Gemeinheiten nehmen eu miisjen, —
Am Busstage, den i6ten, gab Hr. Luge eiu Con-

- eert in Theeter, welehes mit verscbiedenen unter-
haltenden Stücken abwediselte, und doisen m rjtrn

Th«ü BeeUiorens Sieg bey yittoria ausmachte. Er

aelhit apielle ein Cenoert von Kromfner, das mehr
durch sein Spiel'i ab dnrdi die Compoeitioa ialar-

Msirte.

Wir hören , dass jetzt Fidelio von Beethoven
ehutndirt wird , and fteoen un» achon im Vonme
auT drn Crnuss dieses genialen Werks, daaherattf
übel all, wo es würdig gegeben worden, so aus-

gezeichneten Beyfaü erhalten- hat Wir danken
der Direclion Tür die Wahl, die sie seit einiger
Zeil trilll, und welcbe ihr ganz andere Ehre, uns

allen ganz andere Freude briugt, als die. Bewir-
tirnng im vorigen Sommer mit eiiwm jfrjfcwfcr

N o T I z E s.

jius öfftntUchen Blällern. In Su Petersburg
'Vmtfo am i<)ten MXrs, dem Jahrestage des Ein-
zugs des K<nisers in Paris i8i4, ein Gonrert zum
Besten invalid gewordener KnVper ppjrr'hen , das
nicht weniger, als über 5o,uoo Kabel eintrug. Zu
^kichem Zwedt werden von mm an ao den Brin-

nerungPesten der nterkwürJigsten Tage der letzten

Kriege jührig tUuiiiche routiikal. oder tbeatraliachs

Unterhaltongen in St Petersborg mid Moekan gpf^
ben w erden. —

Hr. J. P. Schmidt in Berlin, dnrrh mandie

angenehme Compusilion fiii- Ge«aug oder Klaviu*

onpfohlen, liat eine klehm Oper von Kotzeboe^

die j4lperthütfe , in Musik gesetzt. Diese Musik,

ventichert man uns, ist leicht, ansprechend, zweck-

massig, mid verspricht gute WirkMig von der

Bühne» — Der kleine, 6iiDirige Klavierq»ieler,

Kummer'— Sohn des geschickten Fncolti^ten und

Kammermus. in Dresden— dessen vor kurzem eini-

gemal in dieee« and andern Olfentliehea Blilttem

gedacht worden ist, hat am loten May die Aus-

zeichnung gcnossMi, vor uusers Königs und der

Königin Majestit in Pillnitz zu spielen, und, ab

Beweis der Zufriedenheit der hohen HcrrechafteB,

eine sehr scliönc Rcpetiruhi' erlinlten. — Hr.

Matlhai , unser erster V iolinist in Leipzig , hat auf

einer Rriae^& Bamhmg , Bremen and Lübeck Cott>

certe gegeben, and überall, vonäimlirh aber in

Hamburg, ausgezeichnete Aufnahme. ein$limmigea

Beyfall uud reiche Unterstützung gefunden. W'u'

erwidmen diee nor kurz, da Hra. M.e Vcrdicoste

bekannt genug sind. Mehr ist iihrr dicsp Cuncerte

in anderu öfi'eutiichen Blattern ge»agt worden*

KvaiB Anssies.

Serenade, pour Guitarr« et Violon par J04,

Kujf'ner. Üeuvr. 5o. a Offaubacfaf dws Alt-

di *. (Pr. 1 Fl. 20 Xi.)

Dir Serennde bestehet nur aus einem geftlligen

Thema mit zehn Variationen und eiuem kni-seo

Srfalust. Die Melodien und Hauptfiguren ahidmü
Heciit der durchairs cuurertirenden Violiu gegeben!,

die Guilmie isl aber darum doch nicht vertiacb-

la.s.sigt. Der Geiger niuss eiu zieudicb geübter

Spieler 'eeynt die Gmtarreiistimme ist InebU Bcifd«

Siiniuieu sind got Terbomlen, wmI' dm Qmiß
uttterMlt* '

LSIFSIG, BBT BmBITKOrF VllJi HJijLTXl.
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ALL GEME INE .

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den Juny. N?. 26. 1816.

Mtuaii «« Portugal,

T^isxnhrtn , Anfang Mays. Die Seltenheit »icJierer

NHchriciiten aua dieaem aobönen , wunderbaren

Lande ielbat poKliadiHri wie viel mehr knoat-

lerlieber mag meinem Bericht sa Goto gerach-

net werden , wenn man ihn unvollständig , und

onst auch findet, er enthalte mehr eioselne, jedoch

•diMt 'lMolNichlete Zqg» la einen GemMlde, da die*

OenlMe aelbat. Indeaaen denke ich aie kmfUgin
Termehren, und so wenigstens Andere in den

Stand za aetaen, sich aeibat ein ti'sues Biid vol-

lends antmoMlen.
Die Portugiesen besitzen , wie alle Südenropker,

Talent und Neigung zur Musik} nur ab«r su ihrer

•{gMen« imii am wenigsten sa der, det Nordlfti-

dera, namentlich dea Deutsclien, )a su dieser viel"

leicht noch weniger, als ihre nächsten Nachbarn.

Musik Süll aie blus leicht auü'egen , angenehm reisen,

wtpiigKdi imleriwltent so will e» ihre Natair,

ihre Gewohnheit, und ihr Fast günzlicher Mangel an

eigenthcher Bildang für diese Kun^t. So ist es

denn fitat einsig die Melodie, die aie liehen: und

Tov aUata din'leiehte, mit Frende md Trauer

tändelnde, etwas oberflarhliche Mrlutlie. Die sehr

wenigen, fiir die .Tonkunst eigentlich Gebildeten

abgeradmeC , wänle man hier, z. B. Sj^mphomeO)
• Ouvertüren, Qoartette von Mozai-t, Beethoven,

A. Rombeip. ja Wül selbst von Haydn
,
ungeniesa-

bar, langweilig, sum Tlieii aeibnt widrig finden ; da,

nd Oegewtbea, der leere Küngkhing alkigliober

italienischer Ouvertüi-en u. dergl. mit Vergnügen
aurgehommen und mit lautem Beyfall belohnt wird.

Man wUt nicht denken bey seinem Genuaa; ja

eigentlich ätadi sicBt Ales i
-wirf «iinriiali^ageragt,;

leichthin ergötzt seyn. DahT miiNS denn auch s. B.

der Süuger, will er aich bey der grossen Menge
tilia« Maahan, «aa er vwiKl^, m mit Yeraa^

•t.

mngen , Galanterien, artigen Schnnrrpfeifereyen

überladen , daaa der Componiat sein eigenea Product

selbst das grössere, z. B. die Ouvertüre — da von

eigentlichen Symphonien hier sehr wenig Gebraudi

gemacht wird — etwas TansmXaaigea haben etc.

sonst wird jener, wie diaiaa, ausgepftSnit and
nicht einmal ruhig hingenommen, indem man alle«

Mittlere wenig kennet, aondem entweder entsückt

oder anpdrt bt. ^ .

In den Hanptrtüdtan, romifalidi Aber in Li»^

sabon ,
gehört ea zum guten Ton , siehet man Ge-

aeilscliait bey aich, die Uulerliaitung dea Abends

mit eiaaaa Uaiaeii Conawt ananfrngaii. Soieh «a
Concert siehet in d<i- Regel also aus. Das Orchester

bestehet /«ua swey Violinen, Viok und Violoncell,

deokn neoh aoweilea eine FkKe beygefiigt wird.

Mit einem sogenannten concertirenden Quai tttt von
Pleyel, Boccherini, Gyrowetz u. dgl. wird der An-
fang gemacht. Hierauf wird gewöhnlich eine ita-

liMUscKe Opemarie gamngan. Dam folgt ein Con*
cert oder andei-es Solo für die Flöte; dann eines

dei^leichen fiir das Fortepiano, und nun beschlieaaen

die Herren Quartettiaten mit einer, für ihre Inatru-

wW ein|arichtaten , mtfghchst lAriModen, mdf»
liehst lustigen, itahenischen Ouvertüre. Kömmt
ein iremder Virtuoa hieher, . so wird er gewöhn-
Bdi en sdMiaB CJoneeMan aingaiadaa, and imisa

sich da hOran iMian, wiHer (fÜBelliah iMMhlal wid
unterslnizt aeyn.

Gute, Tolbtimmige Orcheatermiuik gehflfig

anagefnhtt «I htfrin, iit sobea darem^emMj^ieli»
weil ea nnmöghch ist, aid gutes, vottatimmigea

Orche.iter znsammensubringen'; ein Orchester näm-
lich, das mit Präciaion und Auadinck — ja auch

nur «dea, das rmn spieUtob, (Sotaderbar aeheintaa,

doch aus Obigem leicht erklKrhar, dass die sonst

so fein hörenden Portugiesen, in derMneik, vor-

aliiBlidi üm mTutÜ^ eiirxiiiiimd Ovcin, eder

s6
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wenigsteiu mehr oder weniger Rein, gar nicht

kehlen.) Hieräa fcOiuml, daee et gvradectt utimtfi^

Uoh Witre, ein purtugiesisclic* Oicht«(er zu finJt-n,

das irgend eine Compuaition gerade jo «pieile , M'ie

•ie vom Mciater geschrieben utt Tor hiuler Leb-

luiftigkeil, und wa» aon«t railwirken mag. kann es

kein Mitglied lassen nach Gefallen da und doi t zu

yeraierea und Eigeuei hiitzuzuüiuu. Su i«t ea den

Herren auch «ogar namOgU^* ruhig, einer nach-

dem andern, einzuAtiinmen : aondeTn jeder «treidil

mit allen übrigen eugleich an, and praludirt immer-

tfbrt nach Gefallen daxu; we«balb denn besonders

iuli din BlMBulnii0inte &ft niemale mk einander

Shereinstimmeii. — Doch giebl e« in Lissabon

«jae — nur Eine — musikal. Privatveraanmlong,

w» mraWirUichhedenlende, jarortrellliclkelnitrt»-

mentalmasik, obgleich meistens schlecht genug ans-

genihrt, zu hören bekömmt; und diese Versamm-

lang ist im Hause des Hrn. K.liugelhofin: , eines

deuMhen KanfinemM, Er üehl Modk, oad beeeB"

ders die, seines Vateilands, recht sehr, und spielt

•elbst Flöte, doch :iusserst unroUkommen — Wie

denn überhaupt die Dilettanten hier zn Lande swar
sahlretch genqg aind» ^her sehr wenig leisten. Bey
ihm hört man denn namentlich, und, wie gesagt,

bey ihm allein, Symphonien von Krommer, Rom-
berg, Andr6, Haydn, |a edbst ron Moaart nod

;die leichtern von Beethoven i tvie man aie aber

hört, gehet aus Obigem von selbst hervor. —
Eine audere musikaL PrivatVereinigung bey dem

• BnglHttder, Hm. Stanley, ist in jeder Hindcht nn-

befriedigend , so wie die, bey den portup;esl5cliLn

Fidalgoa, dem Marcheee de Abrantes, Marchese

da Boiha, Ooiktn da Lmdar, nnd llanbaia de

Castellomayor. — i

OeSentliche Concerte sind in Lissabon Xnaserst

«eben. Med. Bertinolti gab im Winter i&i4, kurzw flinr Abceiae, wOohaBtlieha Coneeileitt ihrem
Hanse auf Sttbeeripüon. Sie seidineten sich aller-

dings vor den andern aus , besonders auch dadurch,

daas sich Hr. Radicati darin öUers auf der Viulin

hortai Um, -Mieiia, daii du Mmikatainer zu

. Ueia war! — Im Winter i8i5 gab Mad. Culini

i ähnliche .Concerte auf Subscription , und hatte ein

wait hawerai Lbcals gewxhlt, nimlich den Salon

bm Opembanee» 8aii Ohrlos: die Mtuilt 'Mir aber

hejr weitem nicht so gut, wir in jenen, der Wahl
nmt der Ausfuhrung nach. Seitdem sind nur wenige
«liimtlicha' ConeaHe figeben Worden, nnd diaw
«•dam aiaht dat AnfihEaae WMih.

Von portugiesischen Musikern in Lissahon ver*

folgende anageaeidinet an' weisen t Jon >Oioi>>

dani und CMetanu Suaxcs, beyde seiH* gute Viulos-

ceihsieu} (Erster spielt auch sehr gut Coulrabas«})

die Bruder Gafda, Horiijsteo) Tiago, Fiigoliiit';

Jos^ Avelino Canongia, ' erst kiir/lich von Patii

anpekumnnn, ein sehr braver Khn'nrtlist. M'Mrlli,

rbrnlallji Klariuellist, besilat nicht dvn alarkeu uud

ttuididnngeudaii Ton dee eben genanntem acih

Ton ist aber sanfler, angenehmer; und doch auch

voll. CaetHUu Grordani, Viujinisl, besitzt Talent

und Geschicklichkeit t tft wuide eiu trbfflicher Spieler

werden, wollte er «u fleissig «eyn , wie aein Bruder, ,

der Viol'MKcIliäit. DfrKloti>t, Scqueiro, xeigt viele

Fectigkeit uud PriKiaion, auch Geschmack: nOri*

aehl Ton etwaa malt. Van Sifngern (auaaer dir

Oper) vei^ieut eiu einaiger ansgeaeiehnet ni wer-

dfa : Angeletli , ein Sopranist. Ausländische

Musiker, die sich ttusaeichneten-, (ebenfiüla die Oper

anagenomoM») gieU ea jetal hier nicht, bb mt
den einzigen Fenai, der sehr brav Viulonccll spiele

und auch als Cuiupunist Mehres geliefert bat. —
Von der Menge portugiesischer Dilettanten in Lis-

sabon kann ich nur Hrn. Torriani , einen in jeder

Hinsicht sehr rühmensweithen Foiifpianospieler,

so wie Mad. Lodi und Dem. Laserda anfuhren,

welche letatere beyd« mit aditfnen Stfnunen gute

Methode verbinden , -ganz rein intoniren , viel Fer-

tigkeit bcäitir.eti, und ;iU( ti mit Geschmack und Ge-

fühl vortragen. Mud. Ludi war eliemala Sxngerin

des Theatera 8. Carlos, «id Ideiiiiwtit (dach hl

sie nicht jene hiruhmle Banli:) Hr. Lodi nahm
sie von der Bühne uud heyrathete sie. — Unter

den anrfnidiachen Ddetlanten acichnet sieh nnr flr.

Brelar, ein Kaufmann aus der Schweiz, aits} er

hUsvl ^^'i^k^ich schön Flöte. Der im Auslande nicht

gana unbekannte Virtuos auf dem Pianoforte, Hr.

Homtempo, iit aehoB aait getynmer Zeit ¥« iSkt

weg, und nach England — Von -WO ans er.dnuft

auch Deutschland besuchen wollte abgereiaet.

Er ist wirklich ein ausgezetchueter Spider, aber

von aieh' nnd aainan- Spiel an ainjenemian nnd
darum so anmaasend und launisch,

mit ihm nicht auskommen konnte.

MB oescnniaer aner jnuai&er vcraieui, mv <

Diäe aüt Ehren genannt eu werdrn. Ihm haben«

ausser mehren Andern, die Biiider Giordaoi ihre

Ecsiehnng für Mayik an verdanken. i>er Tuu-

an ihn an
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tmimt Vit wr At9 waniatim
und . reichen Portugiesen ohne Nach-

ahmer in 'jener Hinsicht. Jru G«nsen vriid der

Miuiker hier eu Lande gering geachtet; Niemand
kekömiMK tUk mm iliB, NMOund gehet nil ihn
xun und erzeigt ihm auch nur die gewöhnlichsten

Uofliobkeiteo, auaeer «reun nun ihn braucht, und

B wiefern man ihn brancbt. Oieaeiben, die ihn

hentt* einladen, ihm heute nrhuiinhiiin , damit ar

ihre GraelUchaft unterhalte, kennen ihn nicht mehr,

aohaid er jene* gethau hat. ^fheila liegt der Grund
daviea woi ia den aiedeni Stande der Tonknnat
hiesigen Landes «ellMt: waa man zunüchat will und
ancht, das ist ao leicht und unbedeutend, das wird

Ten ao vielen und aptelead geleiatet j waa der K,iiuat-

kr «btr IMMtoiMhfw Malen kttnt», dMwiDwd
liebt man nicht: wie sollte man ihn mithin achten,

«arom ihn werth halten, aich ihm verbunden füii-

Imt Ahtr andt ein getriaier, hier im Gänsen
hemcbeodHr« nnd allerdinga weiter, als auf Ton-
ktinstler, ausgreifender Sinn ist Schuld daran; der

SioQ, der vornamlicji durch den Handel, und na-

leulfich dnrdi die enge Vecfaindnng mil Bngbnd,
befestiget und faat allgencin verbreitet worden —
der Sinn, wo nicht einzig, doch vor allem, für

Gold, nnd wieder und immer für Gold. Wer
dessen viel liat« der iat der Maimi heaitst er dann
noch Talente, Einsichten, Gcschirklichkriif i) iipIipii-

bey: wol gut! aber ohne jenes werdun diese kaum
ehr, als geduldet

,
wentgatens oioht dnrch A«^

mooterung belebt , durch Theiinahme gehuben nnd
belohnt. Dariiber liesse sich viel sagen, vonilni-

lieh wenn man die jetzige Zeit mit der Tcrgu-
IMMB iwqpeiehen, nnd Umchen nnd Wirknngen
OMOMMMleUen wolltet es gehOrt mr aber nicht

il ein» musiknl. Zeitung. —

-

Musik in den Kirchen wird in Portugal oft

ta%eiiibrls niclil eherKirafaennwifc) denn wae ao

heisst . ist der Kirche ganz unwürdig, es könnte,

mit untergelegtem profonem Text«, ohne fiasa man
vanüeaae oder auffiele in htfniMhe Opern'einge-

legt werden. Dagegen hat man hier um so weni-

ger, da, wie bekannt genug ist, die Kirchen hier

voo »ehr Vielen, voi-nKnilich von der Jugend, in

fn» aadem Abeidhieo beendit. au gani iaidani

Zn ecken verwendet werilan, al«, daselbst in An-
dacht Gött tu verehren. Ich habe einige Jahre

lang nie eine Kirdienmuaik wr^aumt, weil ich

hioAr, dwch cfunnl ehte wahre, -in reine»,

ftlFlMhiM.-

f cinnal Bineieht und GeßU dalSr, und ist Ton aller

andern Gelegenheil, sie zu hören, entfernet, ,eine

;

recht eigentliche Sehnsucht, wie eine Art Ilcim-

i\veh bcLöiumt: meine Hoffnung ist sleta unerfüllt

geblieben. Wahr iat ee allerdinge i Ifcaien, wSa

I

sie seyn sollen, und in Deutschland, wenigstena

:

da, wo man weiss, was man will, auch wirklich

sind aolche Messen will die Menge in Portugal

.

eben so wenig hdrep, ab die Orchester sie ans«

führen können und wollen. Da maclit man sich

j
denn lieber selber ein Ding« das jeuer, die, vor

I

Zaretreonng, kaum lialb hOrt, nieht nuasbehagi^

und für diaaa bej^eni vud maaUat nnlerliiltcnd

•osfillt. —
Ich kemme auf die Oper, Es giebt hier nur

, die ilalieniaehe, im Theater von 8tM Carloc.

Ehemals war eine herrliche Tiuppe hier, nnler

welcher aich die Damen , Catalani, Bertinotti, Gaf-

forioi, nnd die Herren Crescentini, Tramezani n.

Naldi bebnden. Auf diese folgte eine mittelmXs-

sige, in welcher nur noch Mad. Bei tinotli als IrefiF-

lich glünste. Oie iibrigen Damen waren*: Coyni»

Guirini, Chiari; nnd die Herren r Oanvini, Ber^
tini, Barlaaina, Vater und Sohn. Die Bertinotti

nahm aber, zum Leidwesen aller Musikfreunde, bald

AbjicJiied) worauf im Friihling 18 i4, die Gesell-

aehaft ai^ gana anfltfsete. bn BAira i8i5 kam
eine neue Tiuppe ans Italien an; sie bestand aus

folgenden Miiglicdern C^rülina Neri, als Prima
donna seria, Sie ^ang 1810, 11 nnd I9 in den
Concf-rl'Mi in Amsteidam, und Wurde .nachher Ml

der ilalit ri. Oper in Pai is als zwcyte Sängerin an-

genumnieu. Ihre Sümme ist schwach, und wird

mehr apitsig, ab hell, wenn aie dm amtrengt.

Uebrigens singt sie, wie eine Spieluhr« die nicht

vor;(üglich gebaut ist, und sich von der Witlerang

leicht verstimmt; ich meyne: mit Fertigkeit und
einer Flulh von LXufen nnd dg!., die aber nieht

immer deutlich herauskommen, einander ganz gleich

sind} selten ganz rein in der Intonation, nnd ohne
allen Ansdmcb. Jener aoildlicb Tenrendelen Fer-
tigkeit wegen . und weil ai« ihre Stimme bis hioanf

ins dreygesli ichene P, quült, wird sie aber vom
lieben Publicum vergöttert, «o dasa Niemandem za

ratheai iat, etwa« lant gegen aie an iuairi-n. WtSt
aie, wo ea nur irgend möglich ist, in d^lidchsren

Tönen trillert und schnörkelt, so hat sie alle Tiefe

verloren, nnd erreicht kaum mit Mühe daaeingestr.

O. Darane wird aber nicht« gemacht. Gindittn

FuiMf idoM doBM Infla» in ab
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unbedeutend, aber eine «ehr gute Srhauspieletin

0ir die komiMhci Oper. Si* ImI kaum acht TO110

10 ilirer Gewalt — vom mugettr. C bis zum zwey-

gestiirlicnen, welcfaeji leUte ihr «chon whwei lallt.

Doch wird aie atet« beUataefat, eben weil sie gut

spielt md aehr hübsch tat. Doritida Carauti, die

sweyte Sängerin, ist unter aller Kritik; eben so

als Sünger, Giuseppe Cürbetla, eiitter Bufib, der

eigentlich gar nicht singt, sondeftt 4«hie Pariie«

nur spricht { wogegen Hn cules Fa riotti , der xweyte

BuSb, statt zu «ingen, brüUU Giuvaiini Maiia de

CapiUuli, Tenor, ist wenigstens nicht ganz zu ver-

chtan; Die Bn. BariMina, Vater und Soho»

. . die auch hey dieser Geselbclmft mgagirt sind, aiad

gans unbedeutend. Diese Truppe hat uns Fol-

gendes gegeben: GiudiUa, Opera sacra, r. Otl-

glidmi« d. Vater; L' ilaüana in jilghimi^ Opera

hufTa von Rossini; Marco jintonio, Opera ImlTa

von Jlstevan Pavesi} Paaqual o il PotUgüone m-
gannalo, Opem ImIBi t. Giuseppe AlUnovii Aib»

~ Unat dramnaa, von Generali, Taticredi, opera aaria

on Rossini. — Hr. Coibetla, der A 11 Fnngs ver-

göttert wurde, besonders weil die pui Ingiesischea

Damen an ihn ehraa anIBdIenden Aotheli riahmen,

' - fiel bald in ihrer, und dann auch allgemein in der

Gunst; er weiss Welleicht am besten, warum? Er

Mg die Caranti mit in seinen Fall, und beyde
< Wm'den Tanbachiedet. Der jets^ ante Btfffb iat

Piacentini, der wenigstens singt, wenn auch seine

Stimme gewiss nicht schön ist. Das Ijetzte ist hier

ganx gleichgültig, so lange er, wie bisher, durch

immer lustige Spisae an lachen machen kann. Statt

Mad. Caranti Hess man aus Italien ein sehr nied-

liches Müdchen, die Barbara Zampini, kommen.

Ihr Tonüglieh ichOoM Gedcht wnrde Anfimga aahr

applaudii l : aber leider wird man in der ganzen

Welt ein schönes Gesicht, ist es der einzige Vor-

sug. gar bald gewohnt; und da {enea bey dem
annen Kinde der Fall ist, ao pfiff man aie aus.

Das scheint sie aber gewohnt zu seyn; sie iKsst die

Leute pfeifen, und kömmt immer wieder. Ihr

Gesaug ist geradesn jMmmerfidi. NcnUcb aind nnn

folgende Mitglieder frisch aas Italien angekommen:
Luigi Mari, erster Tenor für die Opera seria . ist

ein sehr guter Sxnger, der seine schöne Stimme

mit Gefühl md Gaichmack anwendet, |N«eb-mid
• mit Fertigkeil »ingt, auch nicht mit Schnörkcleveti

überladet — alles das, wenn er wüL Gebet er

nicht in« lUiet obar, WM er thtv oft dnil, ao

kUiff atiM Sünme aehr «ohta, nmd pud abuk,

Jany. 486
I

und zwar in dem grossen Umfang rom grossea
Baae-G, bia enigealr. G, euch wdl As dockgiefat

j

er nicht selten auch dem grossen Hmrfep aii epplau-
direii, dass er, mit Falsell, bis' iita swf^'gestr. E
binau&teigt. Stehet er suweileu dem Oi-chiuter

nicht nahe gaung, ae iiiloniii er fidaeb — %m daa
fkst allen Sangt-ni gehet , die einen uinialürlirh wei-
ten Umüuig von Tönen behcrivcfaen wollen. Lnigji

MartinaUi, enter fiul&>, ams« ein überaus braver
Sanger gewesen sryn: jetat ist er freyUch nirht
mehr jung, aeiue Stimme jeduch noch iinmec srhon,

obgleich uicbt vuriuglidi alark; Hill er sie aber
gawaltMm ventühen, eo aingl- «r umciiii. Für
Säle, die nicht eben gross sind, und wo er aiehl
nOlbig bitte, sich Gewalt anxutimn , woi dc er vorw

traflUoh aeyn. Er ist ein Alano vuii Einsicht und
Bildung, was denn auch Einfliia» anf aenMD
sang, in Hinsicht auf Ausdruck und Ge^chmach^
iiau Er triu auch, und mit.«dir gutem Erfolg,

in emslheAeD RoÜeii. tut 80 debfitirte er e. B.
in Pars Agnmtf nie der wahnsinnige Veter , und <

verdieute den grossen Beyiäll, den man ihm be-
seigte. Diese Oper, die, ausser der guten Muaik, 1

ao Tid Uebcttridbcnea, mid in einigen Sitnelioten^
j

werden sie so gut, wie von Hrn. M., dargestellt,

etwas gewaltsam in das Gefühl Einschneidendes hat,

machte, aebon um dee Letstern willen, iüer ein
ausgeaeichnetes Glück. Man mnasle aie mehr ein

|

Somal unmittelbar nach einander geben. Irre irli

nicht, so war Mailinelii vorher iu Paris beym itai.

Thealer aageatellL— Mad. Felioe Vergc , prinu I

doune aeria, aingt nichta weniger als gut, mit ihr««
unangenehmen Altstimme, und ihrer winaebdeo,
heulenden Manier. Arminia Fensi, prima Hnnien
bnlBi, hat afa» mgenehoM AJiatianne, die veoi
ungestr. B bis zum zu rygestr. O reicht, ohnedaea
mau ihr Anati-engung abmerkt. Wenn sie sich

dafühar hinauswagt, was sie suweilen ibut, wo sie

aich aogar bis cweygestr. A vec^gt; ae wkd dfe
{

aonat gefallige Stimme sehr unangenehm. Sie singt

aber mit Geiuhi und Geschmack, ohne viele Scbuöi>-

keleyen enenbringaB. Schade nar, daaa and» säe

von der, eben so wundecUehent da abgeschmack-
ten Manier des Schluchsen.'« und Erseufxeus im Ge-
Mmge, die aus ungeschickter, übeiireibender Na«b-
eMmingi einiger heliebler Sungar entalanden« ilnd.iB

Italien jetzt zienolidl liode geworden, nicht ganjc

frey iatj uud, vemachlisaigt sie sich, sehr unterueht.

Sie Iii dne anageaeicfauete Srhauspieleiin « dodi
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cHfnrnlls anpHt. So Iraf sie z. B, als Julia in der

yeuälin , ,
tVeylicfa nicht mit dei> Mujik Spon-'

tint*tft «ondnrn mit einer gnkm anflern dee Hrn.
Vnccitta —> auf« und bewies geiadp ds«, waa irh

»0 i'hen über sie geurtheilt liahe. — Seit dif^e ii,

allri diiiga zum 'l lieü sehr «chlungwerllu-u Zuwachs
Int mim um geitriwNt IVMd /wr M^gaono, Opera
buSii von 'I'rciito . der Cumponist des hiesigen

'ihealers Saa Carlo i«t. X<a ytdo'va eontraatata,

f>pmm InA/ ileren VerC nictit angegdien war. Die

«htHi vwhin angeführle /4gne»e, Opera semi-aeria

Wi FM** / mialerj E/eutint , Opera scria , von

fim. Uayvr. Demeirio e Folibio , opera aenu , von
XoMhii. O^nuabnime itttruUa^ opera laria, tob
Zingarclli ; und la Prova ituaa Opera «ertn, Opera

iM&t. dereo Componist ebenfälü niebl aogegeben

«W. Nodi hat man einige BurUUtu gegeben , die

aber idlzuunbedeutend waren, uro angeführt ao wa^
den. Die kleine Chiari ist )etat wiadar ab swcyte
Siagerin ange^teUt.

Dies mag ter dReeraal genug aeyn wa liiiaa

hon. Ich bemerke noch Einige» über daa lebhafte,

reiche Porto, und adüieaaa eüigen allgeaeiaen

Anmerkungen.

In Porto bat man aoeh dne^KeniaehaOpflr,
die jetzt ana folgenden Mitgliedern besteht : Paolo

fioaooli , enter BuiTo } Jose Soarea Guerra , ein Por-
tagieae, swcytarBnflbi Fraaccaoo NicoHni» and
Cauvini, Tenonateo. Mad. CoUni und Irene Se-
chioni, erste SSnperinnon : Ginseppa Sechioni ; und
Mad. Cauvini, zweite Sängerinnen, Giuarppa Veluli,

dritte. Dieee Geaellaehaft kann, im Gabaen genoai-
nicn , gcwnss nicht gut genannt werden. Im EJn-

seli>en seichnet aich Boscoli aus : er aber auch allein.

Dieae, in ieder Hinaicht ao aekr^ anvollkommene
Gesellschaft wagt ea doch, Mosarta Coti fan tuUe,

P&rsGrUelda, und andere solche bedeutende Werke
geben : aber fire^lidi entatellet aie aie cum Aer-

far oder Erbarmen der Untarrkhtatan. Daa» da»
PtthUcnra in Porto dam nkht aben viele zahlt,

gehet adion daraus hervor , dass ' es dergleichen

KatcteUungeu nicht ungern bat und unterstützt.

—

Von MaaUMtitt tMumg dar Opar, Tardieaeu aar
J«ze Frftoco Kdolo, ab Violinist, und Joao Gaspnr
I^b, aU ViuloaoeiUat , genannt zu werden: doch
«ad 4a haiaa giaaaatt Kiaatlar. Vida OOellantea

nicht unter den vorzüglich sfen. Xlnler den
Dilettanlon in Porto zeichnet aick zuvörderst aus:

Mad.-de Brito^ als eine sehr gnie Sängerin. Sie

besitzt eine schöne Summe, und trägt mit Gafiihl

und Geschmack vor: ilniH ist auch sie nicht ganz

frey von dem Erbübel puriugiesischer Sanger: sie

inloiiirt «aweilae blaah.- Hr. fgaata Joaeph Schlegel,

wie schon der Name zeigt, ein Deutscher, ist eben*
falls ein sehr ruiimeuswui^diger Dilettant. Er bUst
Fa.^utt, spielt Kjanofoi-te u. Violtn, am besten aber
und iiehate ii Viul«. Ihm hat man zu rerdaakaOp
da« zuweilen hier Muj>ik von Haydn, Mozart u.

Beeiiiuveu gehoiL wird, wenn auch die Aosführung
fr^ieh oft vid m waasobeo abrig llist. Biapar*
tugiesifcher I'löljst, der hier sehr hoch gehalten

wird, Hr. Oliveira , apielt angenehm und überhaupt

gar nicht nbd : doch ist er keineswegs ein Virtuos

aa nennen ; ja Ur. Brelar in Liaaaboa , obgleich er
nur Dileltimt ist, übertrifft ihn weit. — Das
Orchester iat sehwach, und an ein eigentüchea

Batwihla gar nidit an daakaa. —
Ich würde mich in verachnlden glauben, zu-

mal da ich von kunatgemässer Mut-ik in Portugal

so wenig zu rühmen, so viel zu tadeln gefuodea
li^, wann ich nicht waa^rteae daiga Worta
über die , dicser Nation nalijrliche uurl eigene Afnsik

bejfiigt«. Ueber sie ist man aber durch einige

Rdaebeeohrdbar, «ad aadi dntak daige frühere
Auf^tEe in Ihrer Zeitaaig» mAr aatartichlat» aod
so glaube ich nur kurz seyn zu müssen *).

Die ^Natioualmusik der Portugiesen beatehet,

aBMar daa VoDcdHaaen, an» JTadlniAa», d. h. ana
kleinen Canzonetten, die den bekanntem apani-

sdien (in wie weit diese die italietiIschen nicht

nadiahmen wa» aber jetit in Spanien häufig

geschiafat,) flidit gaus anldwiliBh sind, und auf daai

Papier, zwar in gar manchen mplodi-rhen und har-

monischen Wendungen eigeotbümlich, sonst abei-

sienKdi aabadaalaad afehanandnaaBt ledacbdarak
die gKb» dgvmt leidenachaftliche AitdaiVor-
tiags ein grosses Interesse, und, besonders ron dar
Jugend des andern Gesciilechts vorgeti^gen, einen

Bubaadudhlichaa Reiz erhalten. I^cidar tM mA
ahei' dies schwer in Worte fassen, und dem , der

es nicht aelbat gehört und genehen^ durch Worte
inaaMn. ']lar Gesang wird gewt

Gaitm begjatec, and

^ Aam. Wir wunacheo doch, der lir. Verf. ««rbreiUte sich in d«r Fsig»

w« dw Qmi Vaftt MV fead^^Mb iai 8na4e 1% Aa
ir hierüber, da der GfgentUnd Muneheti4. und

• A Xe4ae«>
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•o imiif dam 0«Miig» «u»^iiiuiwb»u,

auch «ie das Einnehmende und Reizende dieser

Mu>ik sehr erhöhet, obgleich sie nur die einfach-

•ten Accorde, Ai'peggiataren und dergl. aasageben

luitflininfi An^eachrieben sehen diese Lieder ein-

ander meistens khtilich ; die Gedichte bewegrn sich

nur am wenig Gegensttode, die Musik bringt ge-

«HptLieblingsv^eudungen inuMr wieder t aber dordi

dien ausdnicktvoUen Vortrag erhalten sie Mauuig-

fiütigkeit , und auch das stets Wiederkehrende lasst

Hiebt leicht gleichgültig. 8ie aiud für eine, viele

aneh tat mnj Slimmm aöigaricbtal, .odar man
aucht sich die zweyle Stimme selbst dazu. Solche

Liedcfaen singen uua die BlliuuriaDOo aul' dem Lande,

gemeine Jjtntt auf den Straatan m» Aband- nnd

Nachtseitt abef auch die portugiesischen Damen
lieben sie, und, wohl damit bekannt, wie reizend

nnd Sehenswürdig sie selbst bey deren Vortrag er-

•alieiDaii, gaban iia aia gern anm BmlaB. »
Von portugieaiscben Compooisten —> VttO ein-

geboraen nämlich, nicht blos angesiedelten — will

ich nicbls sagen, da ibre Werke, auch die bessern,

«iiJi n waaitf über daa Mf1f*'fTrllrriir ariiaban . um
ausser im Moment und an Ort and Stelle, Antheil

u «nrecken. leb nehme aelbst den, in Italien,

md aneb w Dentaablandy ancfaft mbahaiiiilaB Hm.
Marcus Portagallo ( der aber jetat in Slio de Janeiro

ist) nicht aus. Allerdings hat er in !»einen Opern
manche einselne gut« blucke grltcful: aber schon

diMe aind niehta, ala Nachabanuigen futugtr häf
liener, ohne Eigenthiimlichkeit oder sonstigen wah-

ren Gehalt) und auf aeine Kirchenmusik passt voll-

koonBeii andl, #aa idi alten von )etziger portn-

^esischer Kirehmunasik überhaupt gesagt habe:

nan kann sie, mit veriindertem Text, in jede Oper,

>aelbat in -die koraiidia, einlegen. Er bat aber

anah viele, mid adir angaB^nia Hodinbaa ccm-
ponirt; Diese schreiben denn auch alle eingebome
Componisten, und oft mit Glück.' Folgende haben

aicb in dieaem Fache faervorgethan: J. Goelbo, J.

Palomino, Baldi, J. Maurido, Bipirilo Santo, h
de Mesgaita, A. Mendoji<^, Francbi, S. Portii-

gallo, Bruder vonMaixua, wie jener nun ebrntalla in

Bio da Imairo) Daria, J. db Rege, GnmOo Oih
bi^I, Constaniino Veluehi, A. da Silva, Ba-
cfaina, A. de Santa Theresa, Claudio. J. Alvaies,

Ignacio de Treytas. Dieser letzte ist vor burieiQ.

Haatorbaai er bat, awaar vielen belii4ii«ii Liedern,

kleine Ouvertüren und einige pn- rurirsische V«u-
daviUea gcicbricben, nnd man bieli ibn Jav den

N A • s m-i G T B «.

fVimi, Vf^ienicht der Monate April n. May.
Der plOlaiiche Hintiid der allverrlnten Kai-

aerin brachte in daa hiesige Musik- und Tbc«l«r-

Waaen ein* batricMIcha Aadmair. Vom Tten Apdl
' bis zum 5ten May w aren nlle Bühnen verschiosaen

;

alle Saiten verstummteu: nur für geecblowaene Cir-
kal worden Unne Privalakadamien g^baken, w«voa
ich in der Folge sprechen werde. Jelsl beginm
ich meinen Bericht, dar ba^gdbaaehlaa

gemaaa, mit dem ...
HofikMtar, Ana Sian May gabmi die

Schwestern, Julie and Theodore Aumcr, au

I
rreten Violinipieler in Ltaaefon, aek dar AMw
von Frauce.sco Aiisaldi nnch Hiu de Janeiro.

Mit der Ii anaösiscbeu Fregatte, dieMr. ledue

de Lttxembouj-g als franatfaiaohen Auibaasadeor nach

Rio de Jaueiru bringt, geht auch der, als Künstler

und Meusch so acbtungwerthe Zögling Haydns^

Rttler bigüimuud Neukomm, nach Rio. Die Fra*
gälte lier in LiwaboD da and Uieb da, widr%n
Windes wegen, ungei^r i4Tage liegen. Den aosten

April bey Tagesanbruch uurde die Reise foiige»

aetaL Ur, Neukouim lies^ sich in vieieu GeMÜ« i

schaAen auf dem Pianoforte in firayen PbanlaMi
hören ,

erhielt iiberall den nvohlverdienten Beyrall,

uud w urdc überhaupt auis Ausgeaetchnetste am^üut-
gen. Er componirla in .fjaajbon ein JPkriw motUr
uud Jve Maria fiir swey Tenöre und Baaa, «km
Begleitung, und ein Sa/ve Regina für Sopraa^

Xeuor und fiasa, mit OrgeL Alle Kunstveiatindiga
wiinaeblMiy ar wft« baj nna gebüeban, und hm
sich vornümlich der verwahrlo^elen Kirchenmuaik

angenommen , als woau er durch Talente , Einsich-

ten und Neigung so yorsüglioh geeignet scheint.

Er bi'ingt aucb eine von den uenb'ch erfundenen

Orguet SentitnenUiles an den Ort seiner jetzigen

Bestimmung. Alle Künstler uud M^ioner von Wi»-
aenachaft varapredien aicb (ur iSira Thütigkait vU
Gute-, in die*«r, eben dafür recht eigentlich nenao
Well; und iiehr h ich) ige tJm.«land« vereinigen .sieb,

diese Huöiiungen. jetzt weit mehr ku lu-staligea, ala

Unnntarriehtcle, die noch fewotiat «ind. Bfadian
mit Portugal, nnd Portugal wieder mit Sjj

aammenaudenken , gUubeu mOgan«
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HochseH der Thetit und de» Peleu ^ , von der Erfin-

Ibbh ttUTM -Vatera, mit Mtuik om fC«|Mlliiidiiter

GyoAetz. De srliftne, selu vt;i slSntlliche Co ii-

positioi), die IreiDicht* Dtrateliun;;, verinjitdeu mit

einer gestnfireidien Mitdk , erhti4t angrlhtilt«^ Btsy>

ftll.^~ Am l6ten wimle zum Vorlheil«* de» Mm.
Wild gegeben: Ntphlali, odi-r, die Mmht des

Glattben*^ eiue groMC Oper in drey Acten, in

Monk gmtat von FeKx Blangioi. Vor «inigen

Jithrt-n warde diene« Werk im Thmler an der Wien
ohne günstigen Erfolg auf die Buhne gehrarht.

Nan fucbte man das Mangelhafte, ao viel woglirh,

n rerbesaem; alles Ueberflüssige uqd Gedelnrte

wui-de wpj^gesh ichen; Kapollra. v. Sryfi ied mussle,

nuser dem arhon damals dazu geschriebeoen, tbta-

tnlitrh-oifodibnen, zweylen FSnalo, etn« nrao
grosse Schluaaacene compouirm, woldlO nit vielem

und vei"dieiitem Beyfall nufgenonimen , und durch

eine interessante allegorische Uecoratioii trcölich

Mientntal and verberrUcbet wardot nIrfaladeilOT

iroiiger war bey der dritten Wiederholung das

Hau kaum sur Hälfte gelullt, woran, ausser den

bei rtidien Mayiageu, das malte, inhaUslrere, und

lituationarme Sujet, so wie die zwar angenehme,

aber fiir einen hiblisrhcn StoCf (vorzüglich in den

Chören) sn oherilldilicb gehaltene Musik um ao

ehr ^ 'Sebald tnigni img , da b«y aateiin , für

das Bedeutende und Schöne gewiss enipRingl eben

Publicom Ohr und Herz durrh die <:o gediegenen

Vorateüangeo des Joseph, Saui und Moses bry-

aale verwUbat'iitf and in dieaer Oalinng einen

ernsten, würdevollen, kiüftipen Styl mit Gi-und

fbdem SU können, aich berechtigt glaubu— Nebat

Bra. Wfld wurden tn der Aufluhrung die Heiven,

Yofel und Porti ( Hareh und Eh'ezar) beaonderti

singereirhtiet. Dem. Bondra, in dt'r einzigen weib>

lieben Hauptrolle der Rahel, befriedigte keineswegs,

wd trag viel tan NMitgeUngeil^ dee-Gonaen bey.

Von Blaogini's Mnaikatücken erhielten sw«y Arien,

tlf«^ Duette, und ein Trio Beyfall. —
Theater an der fVien. Am 6len May gab

Dem. Lonite Maller im Bfaukari die Mario, ohilo

sonderlicht-n Bcyfnll , obschon ihr verständige!«, wojil-

geordnetea Spiel eine ausgezeichnetere Aufoalime

verdient hMfe. SHliet die MirMtemsrehe des sten

Acts wollte nicht mehr reeht ergreifen. Uebcrhaupt

•cheint der Stoff bereits veraltet und aus der Mode
gekommen su seyn. Hr. Forti sang den Raooi

ndit-lmv« >— An diäten gab Kr. Horaelielt aa

misohea Ballet; nach Traflteri, von ihm neu ife

di» Seane geMtit und mit NelioiiatUnsen vermdirff
die Musik von weiland Paul Wranitzky. Vorher:
Zufii goidenen IxHoenj komische Operette vom
Kap Ilm. von Sej'fried. Vor beynahe ao Jahren
w ar clicücs allei liebste Ballet des Publicums Lieb^
liii^sgericlil, und ein Steckenpferd der damals so

berühmten Caaventini. Nun worden die Grossen
ön den Kkii^H nlieiOotbu. Hr. Horadidt w&im
mit aeiner Kindei-pflanzscbnle Wunder. Man kanfi

aber auch kaum etwa.-* Retcenderea sehen , als diese

liebenswürdigeu Sylphen, welche durch NaiveUi^
OrdiiUng, Analand, PrXdsion und KanalaniWanil
alle Fodemngen überflügeln. Die polnischen Cha-
raklertMnie beweisen da« «orgfaltige Studium dea

Hm. l^etbaHetmiiiilefa. Die artige OpvreUe, mit
ihrer freundlichen, gesangvoUen Masüc, gehoben
durch die trefflichen Darstellungen der Mad. Forti,

der Ui-n. Meier und Cacb^ , ist seit 9 Jahren ein

tteta wflfkoninreer Ooati gefiel aber fetat mehr, als

jemals — vielleicht, weil man sich gewöhnt bat,

dem Componisten mehr Vertrauen zu schenken und
seine Arbeiten ohne Vorurtheil zu betrachten. —

Theater in der LeopoldsiadL Ur. Carl Sefaj-

kaneder, Neffe de« verstorbenen Schanspieldirertor«,

debütirte als Verwalter in Boieidieu'a neuem Gut*-
AerrA , niil Bejrfidl« ^ Sbin* Benefioe des Komiken,
Sehndtl, wurde gegeben: Taddndl auf der Zwer^
gt-ninsel, Zauberoper in zwey Acten, mit Musik
v. W. Müller. Der wackere Mimiker u. Tknser,

Rainold! , bette «ich an seiner firejen Einnahme nrej
neue pantomimische Possen verfertigt: i) die Zer-
störung der Fhineas - Burg ^ oder, die Kavalkade
a» Poes, vom Kapelim. Volkert; und 3) die Rie-
sen - und Zitvergm^amilie , oder ilie wiedergefun-

dene Madeline, vom Kapellm. Müller in Musik
gesetst. Obsbhoo beyde kein Gluck machten, «o

wetden sie doch fletsaig wiederholt. Anch der Zd-
spmch wai nicht besonders zahlreich; so<

haopt alle Bühnen in dieser Jahrszeit nur
besucht werden. —

Theater in tbr JoaqihekuH. Zwey Singerfaincii,'

(wii-klich?) Dem. Schick und Dem. ScluUlhr:rh,

debütirten im jtugenarsi, — Zum Vorlheile des

Bisaislea Petlaaer Wörde aufgeführt; Der S^lan»
genthurm^ oder dSie Beliehner desfriedlichen Thtt*

les, ein Peenmärchen , von Kauer compouii f. ~
Concerte. Im 4ten Gesellschaft - Conrert des

MainkVereins bekamen wn* aa httren: Monrta
iMnUehi Sfoiphoiiia «u G mU. 9) Aria «m.

Ly Google
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Ctnlio SaUno, von Sartü 5) Polponiri für die

Klariiielle. (Der Spieler wmilgllMkte güaalich.)

4) Ocnrertiire «im Johann Pon Finnldnd, v. Mum-
mel. 5) Terzcit und Chor aus Moaart» Idutneneo.

6) Quartett und gi-os«er Chor vom VicehuLkapeil-

neiatec Byblei'. Die AuflÖinntg war im Graten

gelungen ra nennen. — Am 4ten April gab im

Hotel zum römischen Kaiser eine kleine, funQahrige,

.-vielvei-spreciieDde Virtuosin, CamiUa EUmaurer,

eine msuSätA - deobmat. ünteriMittnpg. Auf eine

Ouvertüre folgte ein, von ihr zum Bewundern fertig

gespieltes PianoCoiia - Cuuceit ; oud auf dies, Vio-

lonoello-Varuitioiien, aasgefiihrt von Hm. Friadr.

Wranitzky. Dann sprach Mad. Schröder Schillers

Ballade: der Taucher, und den Btschluss machte

-ein Andaiile vai-iato für das Pianoluite mit Quar-

tettbegleitnng, geqp. vma dar klaiaaa OanMUa, und'

für sie eigens gesellt von ihrem Lehimeister,

Hrn. Carl Reisserlh.— Am loteii gab Hiunuiel'a

talentvoller Schüler, der junge Joseph von 8salay,

im- k* k» kleinen Redoutensaale eine Akademie.

i) 'Oa¥irtttre von UmlauF. 'j) Das schöne Klavier-

Conoert von Ou^sck, No. i3, (Esdur) vom Con-

oertgebcr nnwrbesaciltch anigeföhrt S) DmBaun
^ninaben Beschreibuttg der Stadl, von Castelli,

mit kindlicher llcrzliclikcit declamirt von dem klei-

ueu Kuberwein. 4) Neues Vioüncoucert, (G dur)

eoinp. und geapw voir Hn. Fragr, groasberzogUch

baadnischen Huf- Kammervirtuosen. Wir Ui nten

in ihm einen seeJenvolieu , meistei'haften Kunstler

kernten, der «fob» aua vidleicht aUadjpiwser Be-

•cheidenheit, hier noch niidit.(HbBdidiliOren lassen,

und fi'euen uns herzlich dieser angenehmen Bekannt-

acbafi« Auch die Cumposilion desConcerts, dessen

«ralea und letalaa Stack aüf iwejr beliebte TlMnala
aus Johann von Paria gebaut sind, verdient uoge-

tbeiltes Lob. 5) Grosse Variationen fur*s Pianof.

über den Alexaudermarsch mit Orchesterbegleituog

TOD MoacheUea, vorgetragen Vom kleinen Sssälay,

der die nirht genngen Schwierigkeiten mit bewun-

deniawürdiger Fertigkeit besiegte.— In der Char-

wodw lührto d» Tomkünitler^MeUidiafi emn Voir«

theil des Fonds ihrer Wittwen und Waisen Jos.

Haydn's aiehtnfforte auf, welchen der hier bisher

noch wenig bekannte loote Psalm v. iJündei in seiuer

aMjaaUtlisalieii Glorie oriiei^il]|. — Am 94aten

gaben die , sich selbst so nennenden, reisenden \ ir-

taosen, TOp&r, Gehriog und Cawhee, der Sohn,

im nrallendheB Gebinde in derRothenthurnutiaue

cm Frinlodocort» £ri!gMdea Jbuhaly. i) Greaae

Sonate für 3 Guilarren, comp« und gespiek von <

(;arl Töpfer nnd Prana CacMe. a) EuropaPt I

Schicktal in Miner Handf ain freyes deutsches Lied,

pecliclitet und gesprochen von Töpfer. 5) Ad;ig?o

uud \ ariationeu fiir Violin u. Guitarre vou Rode.

vorgetragen von Job. Gehring nnd Oadide. 4)F«b>
taisie fiir die Guitarre allein , v. Töpfer. 5) Grosaes

T-rio für VioUn und a Guitarren. (Potpourri.)

6) Aufforderung zum Geta/ig, Gedicht in Hexe- .

metem, von Töpfer. 7) Variationen für a Goi-

tarren. — Est Iis inter judicea , ob Coroposilion,

(Dichtuag, oderVortrag erbärmlicher zu nennen sey.

—* Dan Ti^ darauf erfrMie mia Hr. Wild in der

Wohnung eines Kunstfreundes mit nachstehenden,

wohlgewJthltcn Stücken. 1) Quintett von Mozart,

(Adur) erster Sal/., worin Hr. Friedlowsky die \

Klarinelto mtl- unbeacbreäbKdMr Zarlbait vorti«g. i

2) Declaraatlon von Hrn. Korn. 5) Lied v, Hini-

mel, aus Tiedge'a Urania, gesungen von Hrn.
|

Wild. 4) Decbmatimi von Mad. Korn. 5) R»- !

manze aus Nina, anf dem engKaeben Horn gehl«

von Hrn. Triraer. 6) Beethovens ^(/e/a/(/e , vor-

getJ'agen vou Um. Wild. 7) Andaute aus obigem

Quintett. 8) Gavatine mit Klavier-B^^tmug, gea.

von Mad. Campi. 9) Ded^malion von Mad. Schrö-

der. 10) ytn die Jlojfniing, aus Tiedpe's Urnrtin,
|

noch Manuscript , von Beethoven , gesungen von '

Bm. WOd. 11) Variationen fiber ein irafniaelMa

Thema , comp, und vorgetragen von Peduitoabnk.

12) Der Schmetterling und da» Vergieemmmmthtf

IMA mit Gnitanrebegiritnng , apagefiihrt von Sbna.

Wild. — Am gten May gaben die beyden aa«-

ge/.eii hneten Flötisten
,

Raphael Dressler und Joh.

bcdiazeck, im k. k. kleineu Redoutensaale Akade-
mieb Madi Olianihim*a Onrerlnr» aua d»a»/anr-
nde$, spielten sie in schöner Ueberein.<itininiung rin

neues Doppelconcert; dann declamii te Mad. ädir<}-

der Bürgers Jjied vom braven Mann. Nach diesem

trug Hr. Meincer, Vioüoapieler aua Rnadind, ein

Potpourri V. Maurer vor. und mit Doppel-Varia-

tionen über Uajdn« VolkaUed : Gott erhalte Franz
^

den Kdaer — beaehleiven die CSoneatmabar;

In demselben Locale feyerte ani l^ten dar Soban-

Spieler Grüner, der als Regisseur zum 71ieater nach

üai-mstadt abgehl, «einen Abschied durch eine

froaia» dflamatoriaeh - arawfcaliaeiig MilUgnUi
hahnng. 1) Ouvertüre von Beelhoven. 2) Klop-

btocilta Vateriandaiied , die HtiMteit von Langbein,

nnd Schillera Ideale, abwecharind gespr. v. Giiioer

Digiiized by -Google
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^ lisd. Schrötler: Der Drey i/a. g (!^^s Lebe/H^

«nd Genug det Hro. Wild: XW« Mf(ü«
lit-lodie d«r Jhiifci tftfa, beyJe Gtdidtl« v. Kfirner.

h) Hymne an du Smut9t rou C. fC. «riMlr KLiieM>

mit Musikbegleitung von drey Flölen, «Kclumirt

von Hro. üriiuer, Cumjposiliuu vom Hrn. K^pvlUp, 1

VW SiffrMiL 6) PMln <ir^ Abh« .liMu..8tpct|ir,
|

gw. VMI Hra. Wild. 7) Die Schiacht vohB'IU-
Allianc*,, oder, Hermanns Herahkttnfl ans ff'al-

halla^ ein Monodrama, gedtciitet umi iur da« Kia"

vkr in Maiifc gttUt F. A. KniM, g^pr.
on Hm. Gi iiner. 8) Declamalion der Mad. Schrö-

imti Slful und JJavidt von Mahimaiin. 9) jib-

mUhI, von (SrÖfMr. Die Veraammiung war nicbt

•ihr saitlreicb, aber giwMbk, und gab diesaiB «d^ '

t'inswerthcn KiinsUer nuspezcichnetc Beweise von

Auerkennung teiDev V ei-dieuate. — Am latn
mi igten fiibrte dkr MiAikduector de« litfimtarN*

l^gimenU CqUoiwIo, Hr. Friedrich Starke, im
grossen Redoutensaale seine Compos. der Schlacht

bej Leipzig auf, welche von fünf miUiaitiachen,

TdhUndigeB jff iMftrhttfep, aehH iAri§rm S«Tir«a»»
peten, eben so vielen Trommeln, und einer nicht

kicinen Anzahl von Ratschen, Kaoonenmaschinen
Q. s. w. ins Werk gestellt wurden Der Seltenheit

vefen mag hier der Inhalt Fiel« üwim. Eni»
Abtheiluftg . 1) Ouvertüre. Morgend&uimerung.

Erwachen dev Kriege», a) ;ragiv«clw der Cavailerie

«od Ittfinlarie, mit de» dahejr fibiMiMft Vera«tiimeiii

3) AUe Trafen eilen Leipzig an. Oesterreich

.

Cavallerie- und rusa. Infant - Maisch. Feindlicher

Cavalierie-MarAch in der Ferne. 4) Oesterr. allge-

mmmm KMfHiwvMh. S) FendlMmr Mmtari»-
Marsch in der Ferne. 6) Preussisches Kriegalied

atit Chor , von MetbüsMd. 7^ Signal sur Attaque,

und darauf folgeade Ibiadltdie Signale. 8) Vor-
postengefiediL Die Cavallerie macht den Angriff;

die Infant, eilt nach. Die Schlacht beginnt; dn-

Sieg ict schwankend; der Hof Aaeuheim wird doi-ch

Cwwik— entfinati die Nacht «edet den KiMnp£
Zwt^ta Jßtlbmluag. 1) Der Morgen des groeHP
Tages wiedererrungener Freyhcit gehl über Leipsig

auf. Die Colonnea «etien sich in Bewegung. FeiudJ.

Marsch «M der Feme. 9) Signal 'aum emeiierien

Angriff von beydc« Seiten. 3. Schlacht. Die zer-

Ureuten feindlichen Truppen fliehen. Klagen der

Verwundeten. Aechsen der Sterbenden. Der Ka-
nonendonner entfernt sich. 4) Vergatterung und
BmI ang VeraaMÜwny dwrTnjiftfc- Symk^k. \

«

f $) Din dM9F n^boadetM lÜNMrdMn aieha« an d«
I S|)ii/.f ihi er tapfern Hrere in Leipzig ein. 7) Siega»

: gfA^ii^t und .0} Lebhafte« Finale mit tüiki«rlier

I
Miifih. VObgleich dieses Programm dper Cbar-

' lü^inerie überaus älinlich sieht, so muss num-doch'

I
dem \ erf, Gerechtigkeit wiederfalircn lassen, und
au^esleiieo, • fioss er seiner Saciie gewachsen war»

P«r BfiiMi, de* hior ehn» alle SaitemMtniment«
hervorgehracht wird, ist wirklich nberrasclieu^

und Plan und Ausführung beweisen viele Origi»

nalitüL fie<onders ergreifend ist das AUeluja, dessen

Mflndie vooreia paartedert Btaiam kmft^ ga-
öug — unisono vorgetragen wird , wozu alle Trom-
peten laug gehakeo« Töne a^gebea, welche swar
dissoniren» ^r eben dodnrdb nber da« Oam«
eine ersehiitternde Wahrheit verbreiten. In der

Prodtiction Jiemchle eine Uebereinslimmung , eine

Gemnugkeit , welche nur durch militärische Subor«
diaarteu tenichl werden kaas. Die Soloapielnv

welche wschselsweiae Variationen vortrugen, würden
>edcm Orchester zur Zierde gereichen. Die sich

geehrt £uhletuien Musiker, so wie der Compuu^t,
«hielte UMartriltan Brrftll,

R s Ol B ve i Q Vi

QuaUtor pow le Pianoforley Fiättf yioU et

fielemeeUt t. comp. — par Ttb- Maeliofftr,

XDL i ViM, cliaa Anoac {fr,. % Thlr.)

Der recht eigentlidien Unterhaltungsstücke für

aafe nilMlfflpeaekkkAeDilellMiten sddhfliknll^

lieh, die, ohne Anspriiche auf He!)c oder Tiefe dav

Kunst, aber auch ohneVo-sinken in Mattigkeit, Ge-
meinheit , Fehlerhaftigkeit, wirklich der Erfindung,

der Bearbeitung und der Anordnung nach, leisten,

was sie It'islen sollen; und w.is z. B. vor 5o—4o

Jahren für hiaviorspieler luitB^ieiU Haydns Sonaten

mit VioUn nnd Violoncell, für Violinspielcr
,
Pleyb

frühe Quartette, für den jQperngesang Dittersdorfs

Arbeilen leistelen : solcher xTnterhalluna&sliicke, mit

den V'orthcilrn au-ge.>chmückt, welche seitdem die

Inetmniental-Mnaik erlügt bat, werden jelat wirk-
lich wenige geliefert; ja Ree. würde in Vcrlegf-n-

heit kommen, «ollte er deren au« den letzten drey, ^

vier Jahren auch nur ein miUsiges Paket zusam-
mensuchen. Wer etwas höher Hinanf- oder ticftr

aiMingahende« sohcaib« kaum, hlü .aich Sae an
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girt.ddhii üBd fm» befanrirten H«n«n, die m
siemUdi iriles, mithin auch Stücke dieacr Gattung,

so schreiben, stets .fix and f*rtig «nd, t&ad tbeils

feislai-m, gemein, hlo» itNitiiürt« tlrail« tröba und

kÜMtelnd, theiU schweifen sie über die Schranken,

welche die Absicht selb it vdnseiduMt, hinaus. Ver-

lar, dio ihren Voi thdl denkend audien» und

Wtwen , wdflbm iibenuw wdlM Kr«ts cbm «olehe,

•ber dabejr in diäter Arl wahrhaft trejßu'he Stücke

finden würden , werdett em Ende Frimiea dafior

aussetzen müssen. '

Hr* H, nun wSrde mll dem obeli eugelBlirteii

Quailelt. flas sich in dieser Sphäre bewegt, Kwar
ao eine Prämie nicht gewinnen: aberereeigt, dass

er «ie mit der Zeil wol erringen könnte, uifd ein

.Acoeedt möchte ihm rietieieht schon jetst enge-

ephocheo werden , wcDigslens am des ersten Satses

Willen. Er schreibt nämlidt munter, angenehm,

sDflammenhnigead, fliemend, den Instrumente« an-
gemessen ; seine Musik ist leicht ausfuhrhar und doch

beschäftigt sie, füllt das Ohr und klingt nach 'was; es

soUteu aber die Ideen origineller seyn , als die mei-

sten, wenigstens de* awsyten «ad vicwtea&itaesf aveh
vcrlnugt diese Gattung jetzt wesentlich, wahrhaft

sdiöne und zugleich gearhtUeU Adagios ; und etwas

mehr von oigentlieher AusfShrung «ler Harmonie
«oUte ihr doch auch gcgönnrt werden* — Damit
ist sugleich der Kreis der Dilettanten beaeicfanet,

fEr welchen dies Stück ist'f und diesem wird es

wttlkoaMaan aejm. Bs hat, «nsser aehnm gdWrigen
Titel, noch einen ümschlag mit der Aufschrift:

Mutikaliacher Jugendfreund, No. i3. Uarf man
daraus schliessen, Hr. H. habe aus jenem Kreise

eioh dieMnal nnr die Jugend gawihllt sn wird aan
sein VVerkchea noch mehr loben können. Zu
empfehlen ist es der Jugend mit Cvund» und an-

wird ee dieselbe gewiss.

KvAZB Anzeiobw*

KinJergexangliurJi , geifichlet und in Musih genetzt

von G, fV. Fittt. 3ter UefU Leipiigt bey

Peters. (Fr. id Gr.)

Der ente ffeft ist 1»' vwigeii Jahreim eiofim

andern Ree, d«^r oflenha rl)fn so trcffliclier Kenner
der Dichtkunst, als der Tonkunst ist, in beyden Be-
siehungen mit Brust iiud Liehe ausfuhi lieh, und so

beurtheilt worden, dsss wol nichi leicht Jemand ande-
rer Meynung a«yn wird. Wenigstens ist es Schi ei-

ber dieses nicht) und da der CMeyte Heft im Gän-
sen dem ersten gleiebti eo besiehet RcC sUh aof
jene Oarchfuhrong der Sache, indem er — ein

Musiker, und nur über die Musili. sich ein Urtheil

erlaubend, von diesem hinzusetzt : er findet hier alles

Gate, was dort gefnadan wurde, der gesoobtms

Besonderheit aber weniger, und, hufFentlich aar
Freude der Enieber und der Kinder, der zwej<-

stimmigen , üuaserst leichten Stücke mehr. Folgende
hillt Ref. für vurziigliali gelungen und den kind»

liehen Sinn besonders ansprechend: No. 5 , Franz

Drake} No. 5, Bitte um Sdilitten&hrt ; No. 8, Ge>
seBschaftlied , Mo. 9 , das PüppeheD { No. 1 o , beym
Anfimg dee Untan^ciitB) No. it, vor dem SeUa-

6 AeMlKM» «eweerfmrtss paurdnueRAtn,
par fJ. Köhler. Oeuvr. 10 4, ä Leipiijgy

Areitkopf et Härtel. (Pr. & XUr.)

Die fibewi aaUrcicban, Uciacii Werkehen
dieses Componisleo zeigen, er sey ein routinirter

Lehrer der Flote, und wisse besonders, was Dilct>

tauten , die lieh nar flril leidilea filtian aoFdiesem
Instrumente unterballaa wollan, ohne dab^ An-
sprüche auf Kunst sn machen , en spielen wün-
schen. Dies giebt er ihnen denn hier, wie in Mhn-
Hriiea Wierkdien, and machl dahry . wie
romponirend eben ao wenig jt-ne Ansprüche, als

diese spielend. Für Mannigfaltigkeit der Formen
ist gesorgt, alles liegt in naläriicfaer Folge und
bequem, ohne derum alleuwen% au bescbMftIge«;

Eigenthünilichkeit der Gedjinkcn niWchte aber wol
am m«i>ten von denen Tcrniiast werden , die nicht

nnter die Anspriirhe alhle» . m weichen

TO»

t—r
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iigemeinen rhu s i ha l i s c hen Zeitung,

Jimy. N; VI. 1816.

Wetere Kamtplane beatlinmen «nidi, die Directloa der

Ogm Sn Pnf Kbdo SepteadMr i6i€ niedemilegm. Di vir

noa panflalicli auch ^oM^fiA vW dann gcl«g«n

dne mit Sorgfalt gepflegte KuiMt - Anittalt in vritrüif;en Häiulrn

lu wiuen : %o gebe ich mir die £lire — audi zugleich auf

Verlangen der rcip. Theater -Direction diejenigca Kän«tl«r,

di« dieaen Pbta ainaunahawa wiinaohaa i «ifturodern, aididaa-

haR» an den kBoigL hflkoi. aliHd« Tfcaatar- üiitei ailwir vmt
Director, Hcvm Cari liaUch, od« H mUk ailfeaCf fftHä0t
SU wenden.

Piag, d. a-äsUn May 1816.

Carl Maria von TJ'chcr,

dermalen Director der Oper u. Kapellmeicter

. dar

Zu 9ri»arUmd* Sehrifu

Alle Ketinar nnd Liebhaber der »chrfibendrn und «rich-

Künite, aUei die für tatcrlanditchc Ehre fuhleii, wer-

üt Veiswi||tii dia Nackricht ampf«|fea, data dar 9tein>

Anefc, waleber mit Redil jenen graaaen danlacKan B.fndungra

fceyruuhlcn ist, niichitcni lur allficmpiacn Kfiintui'** und iii j/cn

Benutzung grlangm '»vird, Di« Wirhlijjke t der Sarhc für die

JCitliite und \V iuenacbaf^en ,
luglrich aber auch die U^rück-

aiefct%Hag dar. waitftiariay tmfan YotaialiBiigBG «od Anfilwi

ibar, dw Bntstehuaf «od 4l>>k''<'*">8 dandban, andlich dia

'''^'^ ( " recbtiglieit g'-si*!' l^Mi' rlcr li,jlieii dm
BnQHo&ath Andre c in OfläobacJi, welciier ditue Kuuit xut»st

fMfOrdlgt, n Mtk fabaoltt, a<it 18 JahM^ gaBU and an Hhot

VervolUommnuog mitgaariiailet tut , bewogen , dem Hm. A 1 o i a

S'^nofclder in Wfiadian aaantrajen, (eine Erbudung in ihrem

{nxen Umfanga, M wia die Gochichte ihrer Ciit«t<'hiinj; i.utl

Auabildoi^ durch ain Tnlbtäiid'f Lahrbach ofleuüich bekannt

n aaäMii.' 'Wia-anm diataa baratit aaiiNr Votleodang antttaftMi

galltt »ollen rii);ltirh 3o bcygcirpte Mujtcr von gaiiit-r MIsM-

dia TieUaltitea Vortheüe diexr Kwiiriniing «or Au^en

la allen voraBgUcheii Städten Dautadilaad* «nd
«ird au DSohateaa nctnra acddw fiUttar aonben und für dr'e

Schrift aicb untaraaSchnea k6iMMB, «otUbar tald aiae Aiuei^e
iJtr Ualri iifliiner writere Auibmft (afcv wML

Leifaij, in Ma/ 1816.

Beriehtigungi

ifBaytrtgaa aar BaWidanmg daa »atfalti—igt»
C«»nn;;ej in Schulen, in 3;:»':mm':rn 3I'-!nr!i(ii flir KimV-r" Mt'r

ich füllende Druckfohlcr vur dem Gebrauch dm Werkchena an

b TSb». Ii, wmjt» S6mm» dl» anlt Hott g $nm k
.

arate StiauM aiabaotar Tdct d «litt

c , d , e , d.

In ICo. 18. er»te Stimme dir It i/te Tvotc T jtatt «,

In M«. 19. MTiyta Stia»ia dia voiJaUta Nota a atatt f.

Dortu

Bey F. TV. Goeäwlw in Meissen ist ergchiewtn

und in allen guten nuch- und Musikatun^
Handlungen ist ku haben:

Adam, J. C, \1 leicht fugiita Vorapiele, mit daraua er.t-

Ichiiicn Zwitchenapivien lU bejfMduodaB Cboxäirn fdr

dk Oi^. Qner Fol.. . 16 9r.

Tfeue Mutfhalien von verschiedenen P^erlrgernf

Mtiehe bsy Breitiopf u. Härttl au habea sind.

Gabriel aky, W. Variationen Tür cina flMa aaf dia

Alio: Gi"b mir die ülume 6 Gr.

— Thema und Variationen fiir doe Flöte 6 Gr<

Scbaabol, Mar«ch Hir 8 und b Stück für 7 Trom-
• Miea uiaia fair Vhukn. ,...«. •> lo'Ci;
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Bemer. F. W. Coaotrt £ die FlöM i»h Ordk Beghg.

17a Wwk '. a'ilOr. 16 Gr..

K&ffa«r( Jq«. Musique tnrgw» 8** Itoeata. j Thlr. 16 (^r.

— D? ij"' — a Thir. 16 Gr.

Kromner, F. grd. Quatuor p. Ciarinrtte, Violoo,

JÜM «i VtplBtdBfc C^tS. B*v. . . I Thfa;. S Or.

grd. Qnmunr p. Flilt, Yltm, AHo «t VcfMe.

Op. 89. Fibii- i Thir. ) j Cr.

Köhler, H. Amtuement p. U Flute Mule. Op. 107... 9 Gr«

Kraatttr, J. Qualuor p. 1> FIdto, Vko, Vtok et

VtoloBoeU« • . 11 Gf.

^ Qulntuor p. k FM«»» Vlon, a Alto* et Vcdle.

Vo. 1 iTUr. 8 Gr.

SeyiUr, P. 6 SeMtot ^ b Flila w. wcnf.
PUnoforte. Xir. !.•••«». & lUr» 8 Gr.

— D? D? - a i6Gr.

Haydn, Jo». Qualuorj p. 3 Flätrt et Ctariurtic i Thlr. 8 Gr.

Kiinsenb nM>ner> W> 6 VarMiioneii f. Flöte ul>«r

«ia» B«MHiB a. Joeaph. 6 Gr.

Kihnl, JoMpb ariM Bifid», Opw in a-Aliftin. » Gr.

Haydn, 1 thto f. s Vkln». Op* 91* titkt.9.,. 1 is On

Kilfflier, Jos. BMk* Ml« COMMt. f. OrdMMrc.
Recueil a Tlilr. la Cr.

Viotti, J. fi. jrd, Quatoor (GamU) p. a Vloiu,Vk

«•bmw ih*. «aew

H»yer, Ant. 3 Trioi briilanu p. VlOM «»inBhM-
ctlle. Op. i. Ko. 3. 5 18 Cr.

Moxart, W. A. QBiDidora p. 3 Vlona, a Violaa et

VioloBuBe, m BiMkfaik T«m t A V... . 4a Xkk
Viotti, J. B. noaiaaaca i rAmitiri, 3 Dnoe concert.

p. a Violoat a.TUr. la Gr.

— QuaMor m Soi Ihmv p. a Vlou, Alto et

BUM.'. a lUr.

mm B Qmlaiiti canetrt. f. Df D» . . . a Tlhi ta Gr.

AateMt«^ A. 4 LMer nit BatWtaaf FiiaaftM* 9 Gr.

Hetb fe a s e I , A. 6 dcuuche Ceiiqgf tut Bcflli^ im
Piaiiuf. 4 31 U'nrk ifi Gr.

R«Bberg, Amlr. 6 Liedir «ea. LcMiog f. 3 Sio{-

MiweD. Opi.39 aTMr.

98

HeaalingM, Tob. mein Hj'uacbea tob S
Gi-ili-ht Ton KleimduBidt , mit Ucig^eifi-g daa

Piaaiiforta la Gr.

Pf«iadl, Jaa.'i,iaaa«liileii«D« «deke In der WHgva
Charwoehe in Hm Itiithol. K-rVi'n ;fji-ii;;cT>

werden, fiir Gcsanj} mit lic^it^. dci rkninoitc

»TMr. 8 6r.

Auaann, W. la EccoiaoMca favorite« p. le PAe.

laaa le fem % FtaU .*. . . '9 Gr.

Beetk^rea« Lw v., zi"*' Simiihnnie u-r. p. Pfotie,

Vlon t$ ViAlowrUie par i auteur . . « • i 'l'hlr. 1 a Gr.

Ktthlar. H. Soaete eMMUaU p. lÜnMlbrta'et FMt*
'

Op. 108 .. .'. Ob.

Riet, FtiI. . 3 ^rdei Sonata p. le Pforte. Op. 11.

Kü. 1. a 4 »8 Gr.

Mn eetln—11 aMiah mw. Vm^ußmm p, b Pfte.

et ka partie* d'Orchettre. Op. 5a «... aTUr.

— Rondolftto p. le Pforte. Op. 54 9 6r.

«— 5"> Concerto p. le Pforte ar. accomp. d« l'Orch.

Op. 66. Gbadl S Gr.

^ Ia aitae aaaa Oufcame. Ga mD. . . t TVb, 4 Ctw

V Introitliction et Pnndo p. Ia Harpe et Piaiigf.

•ou a Piauofbriea. Op. 67 aa Cr.

— aa Bigatallea p. te Prorta. Opw 58. L. i.a. 6 a8 Ga:

— 64*** Sooele p. Je Pforte anrae acc de Violoa

0« rit'iir. Op. a« f.r.

3.'>"'Sui!atc. - [uj. No. j ai Gr.

— Air Ruaae are« 8 Varialioaa p. le Pianoforte.

So. 8. 9 Gr.

SpoAr, L. Faatrirfe ^ b Hupe. Op. S5 la Gr.

mm Variatiena p. k Harpe aur Pair: Ja auia auoore

daaa oaen printeau. Op.36. No. 1 la Gr.

Mayaeder, loa. grd. SoaaCe eeacerdreni ft FbaoL
und ViuL'n 1 Thiiw 8 G«.

Ue*aiia8*r> Tob., SoMte p. ie Füvte. (MuiikaL

Jmtndfteimd Ka. t4.) t6Gs.

) Biool«, Qmwm. «. leaaada für 4 HMe abfi'JiW 1» G«.

! Mdkal, Chör« a. d. Oper: Joscpli uikI ^tine Rriil«

L d> Pianofurte f. 4 Hiude eingerichtet« ....

(Wird fortteaetal.)

.LEIPZIG, aST fiABIT^OFP UMS HÄ&TBiM
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ALiL G EME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

N^- 27. 1816.

jimtterdanu Ueberaicht vom October i8i5, bis

May i8i6.

Im Oct. i8i5 wurde in einer hiarigm WÜioI.

Kirche, het Vrede Duifje, ein Requiem von Ber-

tdaun aufgeführt. Hi*. B. hat den Geeang drey-

itbärnS^ gW0M, fSr sirey Tenora md Bbm. Itaa

Ganze ist vortrefflich behandelt , und leistet ganz,

waa ca aoUj wurde .auch gut amyfiihrt. C^eaer

WMk«» lÄutn hat awlirB Sadiati für KirdiQ

I, welche aber aoaser Amsterdam nicht

bekannt za aeyn scheinen. — In diesem Monat
wurde auch von der Gesellschaft, Harmonicai gege-

batt JUtf thr JTiifMfra, eine Gaataile Ton BL B.
KJcyn, in Masik gcs. von Wilms. E» ist dieselbe

Cnitate, die im vorigen Jahre zur Feyer des

sajahrigen Bestehens dieser Gesellschaft gegeben

tmrde. Der Dichter hat den Text onifMrbeitet,

und so ist ein Lob der Künste daraus entstfliiden.

In einer hiesigen Monalaaobrift , yaäerUuidtche

ZtUtroefeningenf wtlehe «boi «nSng iiiii«lcaltadie

Berichte und niillflhailllinpm lu liefern, wurde über

dirs Werk gesprochen, und die Ouvertüre getadelt,

da5s die Trompete ein Solo darin hat. Ref. wünschte,

CS wm MD nnmoneuuer vma nigegBoen woiv
den, warum ein Trompeter, wenn er die nöthtge

Geschicklichkeit heaitst, nicht eben aowol, als andere

Bhuinstmmentisten , Solo blasen dürfe. Hi^ man
inA Keher daa ganrn Stück gehörig, wenn auch

streng, heurtheilt, weil ausser dieser Gesellschaft

die Gantate nicht gegeben wird , und. aie also dem
grossea PkbKctaB onhefauml Ueibl. Dia amabd.
Beylif^lß an der-cben gpnennten Rionatascfarift haben

übrigens schon wieder aufgehört
j

uoparteyisch

geachheben, hülten aie von vielem Nutzen seyn

Unaene

•n: daa, von FeNs Meriiis, am i^te»;

Bs warde mit Beethovena Symphonie aoa D dar
eröffnet, welche vortrefflich gelang. Dann sang

Hr. Chiodi eine Baaa-Arie au« Ugaro^ Ur. WiUqe
spielte du Piaaofeita-CoiMnrt von B^edtovaa «aa
C moll , und am fldilusa des ersten Theila wurda
die Ouvertüre «um Jean de Paris gegeben. Zwey-
ter Theü: Symphonie von Uaydu aus Ddur , aber

aar Ailagro aad Ifaaaati Hr. 1. C. Kleina bllaa

ein Klarinett- Concert von Schneider, Hr. Chiodi

aang noch eine Arie* tmd aum Sphlucs gab maa
Variatioaaa anf 99^Witlmm «m« liataau t. Wilaia
fürs volle Orchester. — Der berühmte VioUniBt*

Hr. Baülut aus Paris, gab am aoaten ein Concert

im frana. Theater. Er spielte ein Concert, und
awagr KeÜien Variaikoan van adnar Compoiition,

mit vielem Beyfall, aber vor einem nicht zahl-

reichen Publicum. Auf Verlangen gab er am aSstea

noch ein Concert, nnd daa Publicum war et|iras

sahlreicher. Die Manier des Hrn. B. iatiiflkBnaU

hier gefiel er aber doch nicht allgemein — viel-

leicht, weil er öffentlich nur seine eigenen Werka
ortmg. Httta ar «ach, a. B. aia vSoUitadiaa

Concert gegeben, ao wirde er viel mehr gefiiUen ha-

ben. Seine Coinpositionen sind für das hiesige Publi-

cum nicht gefallig genug. Wer Gelegenheit hatte,

ihi| andere Moaik, a. B. Moaarta aad Haydm
Quartetten, vortragen zu Iiören , der konnte voll-

kommen befriedigt aeyn; ja, x hier liess er wirklich

aidila aa wanachai übrig. Dhi lir. B. im itrai^

sten Sinne Meister aainaa Initmments ist, branoht

nicht erst erwähnt «u werden; erfragt alles kräftig,

mit der grössten Sicherheit und Delicateaae, auch

TaUkaoMaaa rein vor. . la allaa nritgUohaa Blrici^

arten ist er äusserst gewandt. Uebrigens verbindet

er mit seiner grossen, - und wirkUch edlen Kuuii

einen liebenswürdigen Charakter nud ist dar ba>

achaidenate Küusüer vaa d* Wik. Voa har
^gäog er aicli London. •>»
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An S$alca (lag mdi 4m 6ea«0it dar G«mII-
Schaft, ErudiUo Muaica, im dfutscheu 7'Iic-alei',

sum grossen Vergiingeu vieler IVfuniklirbhaboiy wie-

derutn «n, nachtlrno es eine Pause ^von 4 Jahren

geballen hatte. Es wuide eröfTnet mit einer Sym-
phonie von Andre ans Es dur. Sii^ gL-falll hit-r

•ehr. Dem. DaiigeviUe, erste Slngeriu bcym hie-

«ifRi frsm; Theater« atng ciM Ariaw Hi*. BaHlot

0ihrte eins seiner Violin ConcOTlet Bus A muli,

frnnr. vorlrefHich aus. Dann wurde ein Durri von

Dem. DaiigevtUe und Hrn. Cliiodi gesungen, und

tarn Sehhiaa dw entMi Thctl» eise Ouvertort
\

Fodnr gegeben. Zweyter Theil: Symphonie von

Haydu «US D dur, Allegra f Takt. tlr. A. Dali^

neu Uiea aia PlOlni-GoiMmft van FünleiNia, Hr.

Chiodi aang noch eine Arie« viid Bum Schiuss

wurde das Finale jener haydnucben Symphonie

gegeben. Ur. Chiodi ist nachher nach London
•bgtgmigMi, wo «r bcj ier ihdiMilMibett OpmrwH
gestellt ist. Bin grosser Verlast für anal— Die

Oesellscluifti JBnuUtio Muticot bestand in diesem

Winter attc den Herren: Baldenecker, Violinist;

Dahmen, FlöUsl ; Fmlor, Pianist und Orche*trr-

direclor; Freubel, Viulinist und einer der Orche-

aterdirectoren beym bolUiidischen Theater j Jacül>-

•en )na., Vkttniali Kleine, Violiniatt Mann, Pld>

gottist, und WitOM, Pianist. Die Herreu thaten

ihr Möglichste*, diesem Cuocerte wieder seinen

origen Glani und eine gate Ati(bahme sa ver-

^adiaffen. welches ihnen auch gelang, uncraehlCtiM

mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten.

Am- 36sten wurde auch das Concerl der Lieb-

heber-OewUseliiift, Kmrmomm, im SMkderML
Maii^e, wieder eröffnet. Das Oroheslar «nr ilMr

nicht so gut, wie im vorigen fahre, sasammen-
gesetst, weil einige der vorsüglichsten Mitglieder

mn Conetrt waa BrudUio Muaiea übergagMigMi
waren. Für beyde An,slalt)°n \s'm- es eben nicht

erfreolich , dass die Conceiie den nämlichen Tag ge-
-gdien wurden — dea Sonnlage nlmlieh: iint Iftt

durch das andere; vereinigt hatten sie etwas gana

Vorzügliches leisten können. Im Harmonica~Con-
cert wurde dennoch gute Musik gegeben \ der^Gcaang
war dnidi die Dem; Onive nnd Abekfea,
Sändorf, dessen beyde Söhne, und Hm. Luraala

aefar gut beaetst. Mad. de Neufville liess sidi hier

•uch einigeiiiel enf dem Piano hören , unter andern
ail den Cencerten ron Ries, aus Ca dur u. CSamoll,

welche sie brillant und wahrhnfl trefflich vortrug.

Im ersten wurde gegeben: S^phonie TonB^ptly»-

July. '
, 4M

Veä am'O doh Ana van Vtt, gMungeu Hm.
Sündurf; Klarinetico'nc. von Sehn ider, geblasen

von Hm. J» C. Kldoe. Zweytei Theil : Oiucr-

t^re anm Jfoa dt Pari*, Hr. MÜlft spi ite Y<fr.,

FIr. Süiidorf sang mit seinen Söhnen ein Terzett

von Für, und zum Schiuss spielte Hr. Baillut noch

andere Variationen — alles üefilich und sehr nih-

pienawerth. Hr. Oocfaiera war.jp' 4ieMM
Orchesler-Director.

Der Gesang in den beyden Concerten von

Felix Meriti* und Eruditio Muaica, wurde grOas-

teutheils von Dem. Dwierille' anageffthrt ; sie lie-

ferte, was sie irgend vermochte. Mit Vergnügen

bemerkte man, da^a aie weniger unnöth^ Ver-

aiembgm «Mielita, ab aonH') %Wi<IUt|t ihr Gealbg
ungemein gewann* In der Hslfle der Conrerta

kam Hr. Reyfes, ein angenehmer und gefuliIvoUer

Tenorsttnger daza; ein Spauier von Geburt. ' Nun
•hoonlen wani^aton« noch Pofttep gaamigM yßmäm^
Die Symphonien gilben meistens sehr gnt; aia

waren vmi Haydq, Moaart, auch einige v.ou Becfc-

hoven — C nnd D dur« (daa PnUknn tum»
gewünscht . von die«eni 'Blaiater raebre aufgeführt

zu hören;) von Krommer , Andr6, Romberg,
Spobr, WölQ, Wüm« und Fodor. Die Soloslücfce

wurden anageüihrt dureh Hm. H* C. Kteine, walf
eher unter anderai ein Conoert von Kreutzer ,, ans

D moll, und ein Concertiuo von Frünzl, ans Ednr,
vorziiglicfa acbOu vortrug. Hr. Baldenecker trug

ein Goneeit Wim Krammer aus D moU aahr gut
vor; nicht so gut gelang ihm ein Concert von
Frincl mit türkischer Musik, und ^ Concertino

on deoualbeB. Meular. Hr. Oeokii apielte mn
CuTicert von Rode ava Amll» JBmdütfo Musiea,
und der junge Hr. Haussen, Sohn eines der Or-
chesterdirectoren des hoUiuuiiachen Theaters, eine

ron VioUi an* A4ar» Sil Falw üfarHtftv bagrd«

recht brav. Letztror ist ein Zögling des pariser

Conaervatoriams; er verapncht für die Zukunft
adur viri. Der junge Hr. Dahmen am IloltBidiM

liess aieh auch mit einigen' Violin - Concerten vna
Krommer und Filinzl höixn; hätte er leichteve

Sachen gewkhlt, aa wurde besser gewesen «jeyo.

H^. A Dahnaan tmg «ntar andarm mit
; nwiim«

gjshrigen Solme ein C'oncci taute , für a Flöten von
Fürstenau arrangirt, ganz vortrefDirh vor. Beyde
alimnrten gana lain und wäre« gut auaamnMn aia-
atadivt 'Wem ißr. Klabw a» fortgehi, «I* .«»
angefangen hat, so kann er einer der ersten Vip-
tiUMX werkln. /Iifick Hr. .y^a . |i|lle|f^ bewährt*
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sich als Meister seines Tnstrnmetits, nnter anderm i

in eioem ' CoBcer^ roa Hugot. Ur. |Larsten, ein

IKlMMt, tnkg ht #Wtv ßfyrük da FltflM-Coae.
von Wilms vor, mil schönem Ton, hin und wie-

der aher nicht gsns rein. Durch anhalteniJen Flcis

and Aufmerksamkeit wird er sich auch hierin ver- i

' •beawm. Btr,'J. .Q CleiMe gib io F. M. maigß
\

Conr^rte flir die Klarinette mit aasgezeiehnetrr

,

Heiligkeit) aoch dü Concertaate ron Krommer für
.

' mtf KUrhwtten Hub HrOr Plaiike, «ehr gat bd-
I —BW. Ifcr. Chriitiani trog nnter anderm ein Con-

e«rt von CrtjseU für die Klarinette mit vieler Zart-

beit vor. Ur. Mann bewiüirte sdnen Ruf als Fa-
gollistt scIb Vortrag war ihuMr killftig, «aiD Tan

, nmd aad voll. Die Concerte von Stampf scbeiot
\

er sehr r.a heben. Hr. Stoll gab ein Paar Concerte
'

für die Hoboe von Wilms } ein* derselben, aus
j

Cdv.» gdang Ohb «d» g«i» ' Br, PoUanriB gab
unter anderm ein Coooert ftir's Horn von Andr^,

Nfartgot} auch sein Sdia Torsprioht fiir'die Zu-
Indl'Tiri auf diesem Instraiiwnte wa Idsten. Hr*
Fador • gd) unter anderm io Erudüio Mmiea dn
noch ang<JÜrucLtes Concertiuo ftirs Piano von «einer

CoopositioD { dies war aber offenbar so getingiur

idM KriA*, anab aabm ddi daa kkppamda laatm-

ment, von Erard aus Paria, sehr acJiledrt aiu. Ein :

Concert von Gramer aus D moll trag er aber aof

einem wiener Flügel in Ftiix Meriti* gans vui*-

treflidi vor. Aadi «dn Sohn Um» aidi biar toiit !

dem vorhin genannten Concertiuo zum ei-sten Mnl

liören. Ur. Wilma gab untw andnm swejr neue ;

Concerte fiir^s Piano uSmr Conpoaitiab, aoa I

Ba dar md B snoll. mit gareditem BeyfalL Wenn
erstpres elwaj käreer wäre , so würde es wol dahey

gewinnen. Dem. Schriwanek spielte iuFeUxM*-
riUt- daa 6ba««rt ron Wölfl ana B dar oül vieler

Vlnrll^nt? Hr« ' Slanp ein« von Field aus Es dar,

worin er sich aber in Riicksichl des Takts wol gar

zD viel Freyheit herausnahm. Dem. Gallo gab in

Imj'Äio Crooenan &>M fibr di» Harfe, angaaabm

mwl gesdimnckvoll . nur öfters nicht ki-Sflig geimg

voi'gotmgen. Hr. de ßruine, Dilettant, eribiaiita

mtis auch in F. M. eiuigetna] dareh adn 'arbMMa

Spiel auf dam VioIooceD. Desgleichen Hess sich

Hr. Nftülf-r in Heyden ConcertMi «uf dmadliaii

lostrameote mit BeyCiU hören.

Von bieüigeii Rfinellorn ^ben Mcfa eua^, ide

ia« Iiier gebräuchlich ist, ibr juhrliches Benefice-

rf-nc^-ii. ffr. i C. Kleine am igten Dec. Es

nuttoo Aidii weniger aU. ai Stick« graben. Hr.

July. 454

Kl. Wie« ein Concert für die Klarinette v. Schnei-

der, and ein Rondo von AlüUer hieselbst, sehr

fert^ Der ComponisI batte daa Rondo daianf.

-

angei^ , Spas zu raachen ; übrigens war es akbt

'

äl)«l. — Hr. Mann gah am 3 Osten Jan. Cnncei't.

£r blies ein Concert fiir Fagott von Witt, ond
ebeafeUa ein apaabaftaa Rondo Von UUiiler, daa aber

"

dem Compooisten nicht so gut gelungen war, als

jene«. — Ur. Dabmen gab sein Concert am Sien

Febr. Er «ellMt blies eiu yiottische« Concert, Hm*

die FUNo «nrangirt, und mit eaiBoqp kleinen Sobao
ein Conc«rtante fiir 3 FlOtatt. Der Kleine bliea

auch eins allein, nnd tmg fa gut vor. — Hr.
ChriiliBm gab am lalM Febr. Conoart Er bliea

ein Concert fiir die Klarioetle von Wilms, doch

etwas zu langsam, wodurch das Stück schleppend

wuixle} auch Variationen von Benucci mit türki-

eeber Uaak, Br. HeroU bUaa dn Stück anfdar

Posaune; es war eine Bass-Arie, von Benucci ar-

raa^rt, oder eigentlich derangirt: es erhielt aber

doch Bey&ll. — Daa Concert des Hrn. H. Q.
Kleine war am i Sten Mürz. Er spidte ein Violil^

Conc. von Spohr aus D moU, und Variationen von

Baillot, beydes mit schönem Vortrage, wie man
dUi von ibm gewobnt iat —

Von fremden Künstlem besuchten uns diesen

Winter folgende. Der junge, etwa i6jahrige Pia-

nifit, Ur. l^^rl Meyer aas St. Petersbnrg. Er gab

ana gten Jan. Concert im hiea^an deataehen Tbealery

vor tinem nicht zahlreichen Publicum , aber mit

vielem und verdientem Bejrfail.. Seip Vortrag ist

tvrtrefBiob, aenw Bdiaadhav iaalmlnuDcnteaebär

gut. Was von Leipzig und Fkankfort ena über

sein Spiel berichtet war, Emden wir vollkoniraen

richtig. Im ersten Theile seines Cancer gab er

daa' knie Coocart von Dnaadc am Ba dar. Im
aten Theile den Sturm von Steibelt, fnr's Piano

allein; dies war dessen Kondo im Conc. aus ß dar.

Dann noch eiiüge schöne Rondos von seinem Ldi^
rar,- FSdd, ana Es nnd Asdur; letztes tmg er

beaandera gut vor. In dem darauf folgt^nden Con-

certe Ton Felis Mehtü lieas er sich auch hören, i

nnd kmr wat eiheni Concerte voirFidd ana Badnr,

und jenen «wey Rondos. Im Concerte v. Eruditio

Musica spielte er dieselben Stücke. Anch in dem
.^Concerte Harmonica lies« er diese Sachen hören.

.DMisSdenfcn. gab er nodi «in Caneert, dieamal

vor einem zahlreichen Publicum. Er itpielte H ir<ier

(las nSmliclie- Concert von Dussek^ im aten Theile,

ein Allcgro ond Roado ans A», ond noch aina naa
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Es. Em waren dies «Imt lanwr die idtailicinii Rd«-

'dofa üafBfMMhen gab er am 3 \ -ien Ft br. noch ein

CdncerL Da endlidi spielte er auch ftwa« Anderes

;

Mtalich Dussek's Conoert aus G moll , waa nicht

ao gut gelang, wie inm'tm Ba; «ad. Vmatioaen

auf da« Kosafcen-Lied : Schöne Miaka — von ihm

»elbst coraponirt. Dieae aind «ehr brillant. Zum
Scblusai Variatiovea auf das bebnnte tyrolei Lied,

vo« Oaliaekt mit TMcr Fertigkeit Torgetmgen.

Hr. Mayer ämtete hier vollen Beyfäll , und konnte

auch mit der Beiohnang sufirieden seyn. W'iid er

in Zuinnft taniaAtfttm, wie er angefiingen hat,

ao kma W eilier der ersten Klavierspieler wer>

den ; nnr mass er aaf das Lob der Halbkennei*

nicht KU riel acht§a, und hübsch bescheiden blet-

baa. Im Haag Um» er «idi vor dem Boie btt-

ven, und gab auch noch ein Conrrrt, ebeu&lls

mit Bfeyfall. Von hier ging er nach Bräasel, wo
er aich noch befindet. ,

' Der SSnger Gerat au Paris besachte ans anch

mit seiner Gatlin and einem Klarierspieler, Hrn.

pogaion. Hr. Garat war vor etwa so Jahren

i^ich hier: aeit «eaar Zeit hrt aber am GeaaoK

merklich abgenommen, und seine Stimme ist

•ehr klein geworden. Sein Vortrag ist sehr be-

bend, und öfter» girrt er, wie ein TurteiUnbclftn.

'Seine OaUin, oocli- in der vollen Blöthe des Le-

bens, hat eine prSIchtige Alt -Stimme. Ihr Vor-

trag ist einEsch und edeL Beaondera schOn und

irührwad mng aie eineSoMM mk KlaTier, rtmTEbn.

DiigpMB bebtet. Diea SCnok konirte dem Schön-

sten, was wir seit Jahren im Gesang gehört hat-

ten, an die Seite gesetzt werden. Mr. Dugason

ist ein anfenehmer Ktevienpiekr) er hataooh an-

genehme Sachen componirt, welche er mit Bey-

fidl hören lieas. Diese Geaellschail gab einig« Con-
certe, dodi tot einem nicht xahlreichen Pnblicnm.

Auch liess sie «idi in Felix Meiilu nnd wHru-

dftio Mutica hören. Mad. Garat sang da auch

'mit Dem. Dangeville und Hrn. Reys Duette und
T«imlte» dl« adt groMOi Beyfidl n%in«nB«a
'Worden. —

Mkd. Marianne Sessi besuchte uns auch ; sie

kam von London. Die Direction des boUaadtschea

Theaters hatte mit ftr du« UebereLdnmft gmJilee

sen, eben ao, wie im vorigen Jahre mit Mad.

Catalani. Die Preise der Pktae waren aber nicht,

wie damala, verdoppelt, mutAan vm mm «Mut «r-

'

iMIhl. Die beyden Sttigerin'nen aa vw^jheohen,

wie an Am Uer eo sam timt, iat |nw «Mtatt-

,

haftt aie «hl beyde gans MHchMnr Att, «nral

was Stimnw nnd deren Umfiing, als auch, was

Vorti-ag und Scle im Gesang belrifii. (Mad. 8.

hat eine »eiir hohe, Mad. C. eiiie »ehr tiefis So-

pran-Stimme.) Med. Seen gA in t4 Vomelkm^
gen mancherley Arien eu hören, v««n Portogallo»

Zingareili, Nicoliui, Cimardka, Muxait, Handel«

8.' Mayer. Weigi. Guglielmi, Manfroci ondGlnck.

Ganz vurtrafflioh gab sie den PygmalÜM IPfM OK
madoro. Den 3ten Theil dieses Stücks sang aie

besonders schön, namentlich mit vielem and aar»

~lmn Anadroek* Bine Ajnp dann nfhMt imuMV
heiondera ranaehandan 0eyiaU{ tmi den Kenners^
wegen des schönen Vortiags , von der Menge,

weil in einer briiiantea Passage das dreygestr. G
torhonAnt, und aehr ipat angegeben wnrde— w»
denn die Leute nicht begriffen . wie das möglich

wtre, und vor solcher Unbegretflichkeit ungeheuer

applao^rlen. Und. B. gab den Pygmalion anchi
i

Mal. immer mit «teilendem Beyfidl. 'Möge aie

überall eine so gute Aufnahme, wie hier, findoi: '

.sie verdient aie vor gar. mancher Skngarin.

INm wir» denn daa Vorafigliohal^, wu wir
im verflossenen Herbst und Winter hier von Mu-
sik gehört haben. Auf unsern Thealern , dem liol-

iMndixchen und französischen , wurde nichtss in mw
sikaL HinmdU .Bedäntandea gegeben. Wahndieia. I

lieh erhalten wir künfb'gen Winlei- w ieder ein deut-
achea Theater; wir freuen uns schon im vonuu

|

tttf die Opern, wddie wur dann wabfadiainlich

hören werden.

Unsere musikalische W'elt hat durch den Tod
eines, und den Abgang einiger andrer Künstler, einen
groaaen Varinat eriitlan. Hr. J. P. CoriNera aCHb
am 3gslenApril in seinem fünfzigsten Lebeosialii«.

Er war ein guter Orchester - Violinist und gu-
ter Orchesterdirector; in frühem Jahi-en auch ein
angenehmer Tenor-Singer. Er aa^ta aieh oMa
thstig und eifrig in seiner Kunst , wnv dabey mn
Mann von bravem Charakter , und ein guter Uaua-

- vater. Br hinterisul eine'Gatlin mid «ieban, tbeiU
noch unversoigte Kinder. — Hr. J. JL ii Iii

|

' ker ist nach Frankfurt a. M. fibgepHngen. Wir
verlieren an ihm einen feurigen Orchesleixlirector,

Mgan Vioiin-Salo-Simler, nnd voraüglich fcutnn
Orchester -Geiger. — Hr. F. Müller wird «Vahr*
achcinlicb naoh Alkmaar in NordhuUand abgv^hen
ak Organis*, Glockenist, Musik- Director und Mu-
siklehrer fiir beynahe alle Imtminanla. AJb Vit<
laoGtSlut, MjMet ar tW, «ad «nüitn a«a
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•xnasfien den Verlast nnaen, iUr die Ewniut. su

firnh VenliMboBcn Rrappe* Aoch oomponurt er«

und hat einige hübbche Sachen geschrieben; unler

anderm ein Ballet fur's holländische Thealer, das

lobenswertb utt. Es ut wirklich selteu, daiw Kin

Miw M -Hele Imlmmenlie, and all« m gut be-

handelt , wie Hl . M. es vermag. Mögen nor nicht

'i'ioob mehr, wackere Küusüer von uns scheiden

;

•.ioait dfidRs w ndt der hiesigen Tonkaost, die,

iMMukr» in gen'issea Fächern , noch ao wufßttiäb^

mit wlhriiwi kann» ba^ «bwttrta gehen«

Ziirich. Auch dies Jahr verfehle ich nicht,

liineB Ton mcmmm ftgentlichem Leben Kimd« sn

l^nben.

. •) Dar Zeit omIi iit Meret anaaföhMiii 4«r

blinde Virtuos Conradi aus München. tSr spielte

«tu Violin - Concert , wenn ich nicht irre von Franzi,

aeüieoi Ldimr, nachher Yiolin- Variationen, und

•nai Beadduae Flageolet-Variationen. Gegen Blinde

ist man gern ein wenig nachsichtig, und so kann

ich versichern: er leistet auf seinem Haupt -In-
.«tnniMat siemlieli viel, auf aeiiMm Naben -^Inilni-

'inent nicht wenig. Sein Conrert trag ihm noch

mehr ein, als geneigten Antheil und hübsche

•BioBahme , nawlich die Gunst des Slifkers und Vor-

•mImh» im liieelgeB BuüfenMutalt, daa «aweahen
freundlichen Ilm. Doclor Hirtetf der den-

selben, nachdem er Ton I. M. der Königin vun
• Bayara die nacfageendife ünWutfilm^g erhalten hat,

förmlich in seine Anstalt aufgenonoen, und nun

Ja allem Nothigen und Nützlichen nntenichten ISsst,

b) Ferner gaben Concert: Hr. Flaih, Oboist,

vui Hr* Monlt, Viobneellial, ane Mündiea. Leta-

ler, der «cfaon mehrmaU den Winter bey uns,

im Engagement für unsere Concerle, zugebracht

hat, wus»te sich auch diesmal die Achtung für

mi Immer aleigandaa KsMCUdent oea m aidiani.

Hr. Fl;Uh erwarh sich den höchsten Beyfall. Sei-

iMin, Vortrag, nicht blosa gediegen und geregelt,

amiderB ngleidi feülMfoh und rfalfey frey vo« al-

ler Uehcftreibang und Affectation, einer der Erb-

aänden miMn »sthetiechen Zeitaltan, habe kh

achon in etnar hiesigen Provindal-Zcitnng *). luin
Maxter empMilen. Ifa» hat aber in den wMdinl'^
digen Worten de stehen im Morgenblatt
vom u Saiten Febmar — neckende Anspielungen fin-

den wolle« , so dass ich nun in der m. Z. die Frage

anbletten aatebtot '«iwl demi .anderwslria dieAM-
tirtet) unter den Musikern, DecUmatoren , Schau-
spielern etc. ao selten, das« irgend Einer so etwa«

allgemein Ansgeeproehenee auf irgeud Einen beaie-

Jm SU müssen gUubl? —
c ) Hr. und Frau Spohr, vordem in Gotha,

dann in Wien. Hr. Sp. erschien uns, wenn «wir

aneitihar ein pearDeommien, ja bia enf jene Zeit

zurödibliekan, wo der junge Aiosart— ewig friselMl

Andenkens ! — hier Concert gab , als der erste

Virtuos unter den Cumponisten, und der erste

Caiupuniel nnter da« Virtnonn. — Di» Virtae^
sität des Harfenspiels der Fr. Spohr ist besonders

auagexeichnet in Sprüi^en und im Pedalgebrauch.

So gross der Bey&ll war; so musste er doch bey
den Niditkennem gesdunllarC werden dtircli den
Umstand, dass sie eine so miftelmsssipp , in der

Mitte herum , (der an- und eingestrichenen Octaver)

sehledile Harfe hat, eine altere NademaaniMshe.
Wir hebte hier beseere, nicht bloss Nadcrmanni-
sehe, neuere, sondern Erhardisdie, Auch ein hie-

siger Dilettant der iustrumeutea-Baukunst, Hr.
Nots, hat eine weit beseere ywftttiget. Was Hr.
Spohr für seine würdige Gattin componirt hat, ist

«rortrefflicb} wenn er audi das Wesen und die

PrüMana der Harifo ieh will weht sagen, nicht

zu kennen sdulut, jber deeh begr irdtem nidit

erscliöpft.

d) "fn unsern stark besuchten Winterconcer«

ten hat die Tiersehnflthr^e Dem. Bardmeyer, Toch-
ter des in der Schweis von frühem Jahren her

berühmten Tenoristen, und Schülerin der Mad.

Lange, bey weitem den meisten Beyfall eilialton;

in der Tfaat nicht nnTerdient. Sie leidel Tid,

verspricht noch mehr, und daher wollen wir un-

ser specielles Urtbeil bis xur Zeit ihier vOliigeU

e) Dar Anffiihrung der 'Haydnsdien Jähreä-

adto» nuai hiBi|; ancb ErwdMnik^ geachehett. Un- .

•) Seit mehrea Jthrsn >ieht, wie es »eSteimt, *tn himgn Refamt ie* M Organ blatt es jnsiM mnaikaliidMa Axtikd Ar
daiaelb« wörtlich auf. Ich loll dai rielicicht für eine Ehre haltea. Doch mUM idi bemeriieii, du« »eh mir nicht atimasl-

SSB WÜrds über DqutadK, ia Deut*ciilan(l adum bckauate Küuitler- Individuen in eiu deuuchea BlaU ao ausruhtliclio Dcuitfiri-

hu^m «ad Bipfch{ninwi «fusiaaeadtB , die jcdemk yu baatiaunt sind, den dio Sehwds bcrciaeaden Viruioaea ein wenig

• Bsha m weh«, d. Cerresyoedea«. i

. '
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«er PubUcam, nftt nkhr. ggwolKifc, iim man ihm

«o «cUeoble T«xl« wrligl, iiiHMgiilto d—Bo<fc

aiolit» dar koaatiroU prangenden, mituutei* pruii-

keaden Musik seinen Beylall su geben. Sein be-

•qpderes Woblgefiülen an den ChOren des Herl^-

Utä.wvr «in Bmniiat du* man im Cooeart waä^

DD^er auch wol gern was Liutiges hört.

Q i>M Siqf-Inatilnl itat die««» Wintar daa

durch ein grosses Vocal - Concert in 3 Acten,

^di« Weihe der Vaterstadt" Ton J. J. Hottinger,

jua. SaU>«t alle dasa eingeUdeaeo , geisUicbeu und

n. a. m. , fiir Klein nod Gttm eine scbmackhafte.

die schvreiierischen Knnsterxieher die schOnateB

Ervrartungeu hegen ron eionn so herrlich aufbUi*

henden Diditer. der, wenn er ron aeinem arha^

benen Standpookte, aaa welchem er in dem nn-

ver|(leichUohen Gedichte „<ieH Sänj^ers P'luch** die

V«r«reU gerichtet hat, aich £i-euudücb zur Gegen»

warC. wir neynen' hiendidwt nlMere Jugend —

>

herabliisst, über diese selbst und durch aie

das Zetlalter

ten wird.

«ne höhere Weihe durch ihre Theiloahme an

demjenigen, wa«, wie die Sktfchrift der löbi.

Aadtrüthe an den Dichter und Componiaten aich

achOn, als würdig aosdi-ückte , „die Ehre der

TlBer und die Bildung der Enkel batriSk.*' (Leib-

Sdw Enkel Geasoer* und Lavatan waren wütlioh

«aur da» flitagani). Di idi dar flMha a» nah»

atahe, erlauh« ich mir nidit, von der Aufiiahme
!

der Compoaition und der Aaafuhrung an sprechen:
|

aber ich erlaube mir, dem hefirenndeten Dichter '

das Lob so aithailao, data er die dreyfiwhe Auf-
|

gäbe, die merkwürdigen Schicksale der Zürichstadt,

'

ihre grossen MUuoer (der Vonatt) and ihre «chtf*

Ban Umgebmigen fabtaviach anaaMhaban« dUtlaciMh

;

su preisen , and a*thetisoh au yaraBschauUchen

,

befriedigend , ja für den Componisten begeisternd

gelöset hat. Auch das rerdient Lob, dass der

eher Ode, „der 2!ürcher»ee so geschickt ia sci-

aen Stofif verwebte; denn schon ohne Jtfusik ist

das: „Schon ist. Matter Katar, deiner iBrfiiiduiig

Pracht** wUbt tlUm imr Haraan jedes gebildeten

Zürchers, sondern so manVhen deutschen Wande-
vera durch das Znrichtbal, dem Natur durch Dich-

9mgt «idOkliUmf dordiNatwinariiOlMaiDLiGfale
«eachien, ein nie verbaUandaa Echo.

g) Die neuerschienene . reiclihaUige Gedicht-

aammtung ron Uhhuid marht hier AulÄrhrn. Dit*v

Machricht alaht wal i« dar «k "Sl» inthl mm an-
rechten Orle. Wir leben ]a Alle in der l-y<ik

.piaar aeligstca Lebast aolUan ea «enigatetist nud
ahd aidit die LeyanaiüBar all« vnter rimnder
Tatlani ond Gevattailaata? Indess berichte ich

noch bexöglicher , dass -nnu' die M»'t«-t»«r«füfke der

Uhlaodischcn Dichtkunst iKe Untrrhr:|lung des

.IKi(g-balilata Mianadien« ond, nal% dm Vf>rpro«

baa m mtihOkm, ala Kiodarliadaty MtaoarchOra

Fulda. Die Huldigung -Feyer Fuldas für

Karhessen wurde hier durch ungeheuchelte Merk-

male der Freude, wd daurnntar aach durch mosi-

kal. Darstellungen verherrliaht* Die erste dieser

Darstclhmgen war die, etnaa kleinaa Schaaipials

mit Oaiingan , di« SrfUlhmg genaant. Du Ge-
dicht , voa 'Küttig« ist aus der raterltndischen Ge-

schichte genommen ; die Musik von M. Henkel.

Anfgefiüirt warda ea auf dem hiesigen Liebhaber

-

auf watdie sdion das schöne Locale de» Orange-

rie - Gebäudes im Hofgarten angenehm wirken .

ansäte, gaben der Auffnhrang tauten BcyfislL Das

Orchester war, Bttlar JLaitBiig daa Oonporaataa,

theils aas Dilettanten, theils aus geübten Mnsikera

reich besetaL Kurfiirst ond Kuiprius &pi-adien

hat ihren BajMI* auch in Vergleicbung dieser

kleinen Bühna^nit grOssern ans. Unter den ao^
tretenden Personen des Stücks zeichnete sich vot

allen die schöne üangerin der Nymphe, Dem. J.

Thonaa. «na. ^ Dan fttgande« Tag wM» Ar'
Kurprinz einem Codcerfe bey, das der durchrei-

sende Violin *pi«-ler, Hr. Wassermann i gab. Er

ist heraogl. 9! Meynai^sch. Kanimermusicu«, and

•fa Sahüler von Rpohr. Er fiind ia ainam Oaa--

reit ron Rode, und in Variationen, deren Verf.

nicht genannt war, hier auafeaaichiieten BeyiäD.— Hr. Heakal^ hiaaker BiaJtemter aad Organistf

ist vom KnrfiiralMtt nUB Lirikrer der Tonknust am
hirsigen Gymnasium mit einem Gehalt von 5oo Fi.

ernamit, und soll, nach einem, von ihm voige-

IcKlrn Lehrplane, waduadicli aecha T
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cotnp.

par SoameL 5e lavt, de Duo«, i «C 9 Partie.

Leipsic et ßeiiiii, aü Bureau des ait» el d'Iii-

diuUie. (PriXf^oiw^ae Partie a Tiik. ta ür.)

AVu der ganten Beerbeiiung dieter Duette

üeht man deutlich, dass der \''ci-f. jie bMonder«

.Eur Uebttog im TLCthmaehcu verfertigt habe, «ie

wMgBU mm tat Sdiiiler, oder ßr «ogenamite Dflel-

tanten, zur Befe«I^WIf| ihrer erworl>rnni Feiligkeit,

geschrieben ceyri. Die rielen PaaMgeii , die s<-hr

gut fdr die HiTnd geeetst sind , die genaue Bezeicfa-

ang der Fingeraetsang, (durch den Stich nur hier

and da fehln-hrirt) vonsiiglicb aber die eigene Ab-
la|^ dieser Toiutucke ceigt dies deatJidi.

Jede* dieier Duette beiteht Bmlidi «nt drejr

Stacken, wonm das swejrte immer ein Tbeuu mit

Variationen ist, welches dem Verf. die Gelecf-nheit

giebt, FassRgeu aller Art, verschiedene Stiicharien,

Doppdgi-iffe' n. a. w. snr Uehung aneobriitgen.

Wer also eine Gelegenheit hierzu , und zum F.n iii-

gen odcsr Erhalten von Fertigkeit und Gewandtheit

auf dem GriShret «udit, der wird hier gewis« be-

fnrtliget, so wie "«mIi ete gefälliger Gesang, ein»

leichte und ungezwungene Verbindung der Ideen,

in diesen Duetten sich vorfindeL Da nun jede Be-

mnhnng« wdcbe min flmedk ImI, mehr Bildung

in der Kunst eu verbreiten, mit Denk su erken*

Den ist: so kann Ree. den Verf. von der voüe-

aten Anerkennung seiner guten Absicht versi-

dMTO, wemit audi fmriee der grOeite Tbeil dee
musikalischen Publicums einvewfnttflen seyn wird.

Nur glaubt Ree den VerL.. auf Folgendes aof-

Mwhinni OMchen tu nntten*

Die technische Seite ist und bleibt immer
n»r die äussere: das Darslfrllimpraittel. Fwylich

tnuM der Schiller erst im Besita dieses Mittels

mfu'f um mm tlueldfaHig fiefem «n kttmMnt nl-

laiSf ancli angsnommeu, dass das Aeussere 'inent,

und das Geistige hernach gebildet werden müsse,

was aich aber auch im Einklänge mit einander be-

wecknlelligw lüiti «o Uabd die Feriigkeit doch

niir^eio antergeordneter Vorzug. Die erste und

>ujMU^'<iI"I" Rncbeoht nuus immer auf die allsei-

üfo Kldimg des Torna gehen, damit der Spfeler

auf aeinem Insirumrnte fingen lernt, damit er \ oi-

vird, diu fVn$a eiaea wahren Vortnge

ei'gi^ifttt SB IkttmidB f ""^ddice in' 9xt Ktnist- \tt^

sieht, die Note das als iodl erscheinende Zei<>

che« — bflel)pn, und ihr jene tiefe Bedeutung'

wieder eiulockeii /.u kOnnen, welche der Tonsel^

aer fn «Ntttelhe legte. Strcftira wir nidit, des
Schuler oder l^icbhaher öi'CÜglich mit dieser KottH
bekannt su machen : so wtntlen wir nöa vergebem
heniihett, die Tonkamt Im WmMiBbwi wdl«r
zu bringen* mvehem» Ibra hercKdiitt Weifc».

verbreiten.

Ree, der sich seit vielen Jahren mit mnstk.

Unlnrricht hoMhiftigle, hat te «eh ddier 0« Ver-
bindung mit der gehörigen Rücksicht anf £e un-

entbehrliche Gewandtheit) xum Gesetz gemacht,

den flcbäler» sobald als möglich, mit dem höchst

wichtigen Onmdaats bekannt sn madien , und ihn

auf jede Weise davon tu. üSerzeugen, dass nicht

der Gbtts der erworbenen Fertigkeit, nicht üu»-

aei% Gewradbett f sondeni ein ^eiel» md genratlH

volles Spiel das We-^en «iner miiik. Dftnttllnnf

sey. Daher ist Reiß, ein so grösser Freund der

sogenannten neuem Violinschnle, welche besonders

dem Dentaehen -bi^ der nälionelea "^fgtmAaSi

nnd herrlichen Gabe eines tiefen GemSih% M Wold
aneteht, und allgemein eingefiihil werden' soOlik

Ree ersucht daher den Verf. , künftig in eeine

Werke mehr langsame Sätze, nnd viele lange No-
ten einzumischen, (die aber freylich einem tiefen

Herzen entquollen seyn müssen) damit die iech-

uieeh* BttMog Hand in Bend »il der geMgea
gefordert Wwde» nnd er jene Früchte rofen sehe,

welche der einjage Lohn der vielftltigen Mühe
jedes, besonders aber eines Lelirert im Kiuut-

jitu öffentlichen Blättern, Spontini ist votn

Kdnig Tonr Fnrakreiflh mm Hof>Opern-Conpo-
nislen ernannt worden. Die gi-asac heroi.>che Op#r,

die er jetzt fast vollendet hat, enthült nicht, wie

in unsem BUttern früher gemeldet wurde, Scenen

aas dem Leben lAdwigs des Heil., aondem Lud-
wigs IX. in Aegypten. Sie soll den aasten Aug.,

am Namenstage des Königs, zum ersten Male ge>

geben werden. — In München erwartet ifmaa eino

Italien. r Opergeiflbd^ft aus Bologna, welche ün
I^nfii dieeee Sommen VonteUongen geben aoU,—
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lo Pesth führte der Kapelim. Kleiiiheinz seine

ueue ConiposUioa der kotMbae'uiien OperellA , der

fLSifig, auf, und erhielt vielen Beyfall, obgleich

nuin fand , .die Musik behandele diese FGeiin'gkeit

irid XU ernslhafl, und haadie «ehr nach Auttallen-

dem.— laFuw l^nKhto dw ilaH9U.OpergeeeUM!liafl,

Während der Abwesenheit der Mad. Catalaui , Mo-
zarU Clemenxa di Tito auf ihre Bühne, führte

aie iehr gut aas , und erwarb sich auagezeiciineteti

Bcfjrfidl, durch die VI' «hl und die AoiGiliniag.

Dem. Brixzi von München gab den Sexlus vur-

trefflich. Ebeodaaelbst hallen «ich jetzt die wak-

km iti^taAm VirtiMMen, die Brüder Bohrer, ani^

md luben in verschiedenen Conceiiea sich hören

lassen. Sie finden vielen BeyFall; voniJünlich wird

aber, wiegln Deutschland, der Violoncellist au^e-

wm^nUL — Hr. NigeB in ZSnA hM, bejr Ge-
legenheit einer neuen Unterzeichnung zur Fortset-

zung seiner Singanstalt, ein belehrende« und sehr

interessantes Programin ober dieNlbe and seine

Absichten mit ihr drucken TlMtflt. das mit ver-

dienter Theilnahme aufgenomraen worden ist. Im
MorgenbiaUy No. >3i, stehen einige wugeaeich-

nolB SliDtt daniuu —

KuRZB Anzbioen.

Beträge *ur- Baf^^ltrung dt* mehrstimmigen

Getanges in Sduibnf in d^eeyHimmig» Afe*

lodien für Kinder, VonJ^h, Friedr. Dorn.

Kftnigihwrg,' b» Umer. (Fr* lo Gr.)

lÜMi eridflt hier so Ideder, *för swej So-

prane und einen Alt, ohne Begleitung. Einige

der Melodien sind nicht von ttni. D. er&ndeu,

aondem nur (ur seinen Zweck bearbeitet : die mei-

sten Lieder «tri aber gans von ihm. Die Wahl
der Texte, «o svie die Musik, teigt, das» Hr. D.

woia*) was Kindern leicht eingehet, was sie gern

Bogen, nnd woran aie eben daram am üdwlen

eich übea. AUea iat so leicht, wie es xn solchem

Zweck sevn moss; und uui- hin und wieder wäre

die Lage und Führung der unlem ötioiioro noch

ffweeHder bb eduraihBtt, nnd jeder toronf «och

«Mlir an miMden genmon. VonchiodoBO dar

kleinen Siücko, denen man es (wie dem 8(en

und 9ieu) leicht ansieht, eie haben aidi dem Gott-

ponietea gleich bey der Empßingniss in dteaer

Form vorgestellt, sind durchaus iobenswerth. Mägp

das Werkeheu der Jugeud bekannt werden, nnd

ihr Fraado vnd Nolaaa briognl —

yariatiott* pour le f^iolon at^e aeeotnp. de grand

OrdtMtr«, comp, par P. Bailiot. k Leiptig,

Chat BMOwpCot UirteL (Fr. i Thlr. 8 Gr^
i . ...
Mieh knrxer, feyerlichar Kdaitong folgt dv

höchst einimche, sdidDO, russische ThaOM, (D inoll),

nnd dann die Reihe von 1 1 Vanaribnen , (am Endf

mit kursem, abweichendem Schiuss) welche der

Ifeislar frei dudigiingig in nngewOhnlioiMai , h»-

voumitaiigea , «^wierigen » stets fesigehaltrnca

Figuren und Gingmi geschrieben hat , wie sie den,

weicher der jetzigen , durch Viotti emoBeten Spidait

micfalig, oder doch wenigstens kimdig* Ist, und

machtig weiden will, sehr willkommen se^'n wer-

den, «owol SU eigenem Studium, als auch tum

glausenden Vortrag vor Andern. Soll es ihm aü
Lelsterm vollkoromen gelingni, so mnsa er ehr

auch viel Fruer nnd ausdauerndr Kraft besitzen:

dann nehmen sich- jedoch meine Variationen vor-

«poffliob wu. <— Das Orefaastar bastehrt «na im
Quartett, einer I'Iöte, awey Hohoen

,
zwey Fagot-

ten, zwey Hörnern und Paukeo. Alle diese lo-

stnuaente sind sparsam, ali«r aait FtiMiriitb—Üt.

yariaiione pour U Piauoforte —• -— pär A'.

BaUmm^^ OaBvr. i8. Nu. 9. 4 Of«Bhadv

«ta Aadrd. (Ar. 1 FL)

Der Verf. hat «eben oft Talent und Gewandt-

heit, aoffefldKge Weise SU varitmi, bmI stiinti

zuweilen etwa« niehl eben Gewöhnliches ru ragfr,

bewiesen: dasselbe beweiset er nun aucli hier —
lelstes besonders in Vittv 4. n. 7 , die zugleich har>

moni dl recht ^nt ^afiibt aiad. 80 chmt iBadi

keine Anspiijrhp, ausser auf Unterhaltung mifssig

geübter Liebhaber und Liebhabeiinoen : und das

atfitllft •• hier iwritünh

LsXrXlG, BSV ^ABlTKOVr OaO HÄaTBX.t
» ' * *
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ALLOfiMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den loten July. "N-- Q8. 1816.

MiSCBLL'SV.

X.

l>er .«ojKfer&ar« Mu»ihfr«undi

So wie es auf der eiaen Srito «n« Menge Menschen
giebt, die die elendeste Mmik iergOtst» ja zum
Singen and Tanzen bringt: so stösst man auf der

Aodeni wieder aaf Gemütbei*, die uichl leicht mit

eioar mueibdiidien Endteinang rafiriedea «ad,
und denen ein genng scheiiMadflr Unulajnd In deil

Weg ti-plen und allen Genuss versauern kann.

Icii lernte cinat einen solchen ChaialUer kennen,

dar 'wol ia detgUidien Eigenheiten aeine ganse

Klasse reprasentii en konnte. Einige hingeworfene

düi-nen vielleicht ausreichea, eia Bild von

fliBI zu geben.

Er spielte mit Accuratease, wtewol ohne alle

Fertigkeit, die Violin. Eine Cremoneser - Geige

war sein höchster Wunsch ; aher er konnte sn kei-

I
icr geUngen. Nicht, «b little et üim «n Mitteln

i 'ggfehlt; sondern er glaubte nun und nimmer dar-

Ro, dass die ihm ilnrgebotenen auch ächle seyeii.

—

j^oo Wahre Nulh hatte er mit seinen Saiten, denn

I

kcinö' Uak^ ihm ronj er kniff m lange dar-

an, bis sie wirklich unrein wurden. War denn

endlich eine recht, so hatten die übrigen kein rich-

tiges Verhaltniss su ihr; Zum fltlmniira branchte

er M lange, alt Andere aiim Abspielen eines Con-

certe«. — Trat er in eine Kirche, so betrachtele

er anfinerktam dat Gewölbe, saug mit sUrker

Stimme einen Acoord, tufd' 'BHle dann aein ür-

I thefl» ob aia für Musik etwas tauge. Eben so

machte er's im Concertsaal und Theater, und sel-

ten bestand ein solches Locale alt akastisch gut

gelwat vor ihm. Alt «faM ein IjiflihalMrcon-

I

cert sich etabliren wollte, unteiztichneJe er sich

I

aoch ab Zuhörer, w^t «r .der Meynung wai-, d«st

ib. Mimng.

ein Nebenzimmer mit cum Locale gehöre; kaiim'

hörte er, dass (Jii !^ nicht sfatt finde, so dtirclislrich

er seinen Natueu wiedei-. Man fragte ihn um die

lAaaehet Sehen Sie — tagte er dam lAitemch«
mer — jedes Musikstück hat, so wie jedes Kunfft»

werk überhaupt, seinen Focu«, aus dem es genos-

sen seyu will, weil gerade nur in diesem sich alle •

Sti<abn der Sfaaik erainigen, nih dann in unaerm
Gemüth wieder r.n divcrgiren, und dieses mit tu

erweitern. Tiifll sich's nun, dass dieser Focus
nicht in dan Mntfkmal» tondem ober ihn Unana*
fkllti ao 'bekümmern sich zwar die Herren und
Damen wenig drum imd bleiben ruhig sitzen : dies

wüi'e mir auch gerade nchi gewesen} ich hktte

dann dtaicn ra Nt^wniiwiiHar gaauohfi to abar

ist's damit nichts und \ch Mt ihe weg. Denn, aus-

ser dem Brennpunkt stehend» wexde ich durch

dk» aanüwttan Mnsikstralen seihet aenbrent, imd,

statt erbaut, gequJilt. (Unterrichtale wollten wis-

sen, dass es mit diesem Focus, den er oft vor der

Thür, ja wol gar oft auf der Strasse suchte, nicht blos

körperlidi, tondem an^ geistig gemeyaet s^).—

>

Wo Musik zu hören war, da sah man ihn oft

lange unrilhig hin und hergehen; fragte mau ihn

um die UrsiMth«, to konnte er allerhand Unraiv
stündliches antworten, a. B. Ich ha.be für dae

l'ongemXlde den rechten Blendrahmen nicht bey

mir u. dergl. Ueiier einen Anschlagaettel kennte ,

er Viartelstnndan lang naebdanklicfa tayn, <fia Atw-
wähl und Folge der Musikstücke erwägen, und

das Bekannte im Geiste abspielen. Ks war oft

ein altes Papier der Art , aaf welchem er mit dem
Rmhal doreh allarhand Aulnorfcnngen Spmon am-
nes uiimliig oi dnenden Geistes zurnckliess. — Wer
irgend bey einer Aafiuhrang seine Mitzuhörev

Seyen, dat -war ihm nlditt ^iraniger, ab glefdi-

giiliig. Die Kenner und Halbkenner seyen ihm
zu slHpke I/eiter, die Ungehilcfeten zu schwache,

behauptete er. . MosikaUsche Ualbkiter seyea ihm
•8
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die KdbitoB. Br mltneliied den .fhfätAm nnd
psycliischen Resonaux, welchen Iclzlern er auch

«leo iuoera natuite. Pie.Halbleiier beaiUcQ, «agle

er, den betten tnoern, oder 8ed«n«RciaiuinB,

>vugegeii die sUu'kea Leiter die 'Musikstraleo M

'

loiclit durchgehen üuten ; die schlechten aber er-

kkirte er für Tibratioiilo»e Massen. — Jede, öi-

fimiltebe |ilatik, piefle «r in «igen, kt mir

wie eine Art Vtolilie) aie hat vier Saiten : das

Musikstück, den Spieler, den Zuhörer und tloa

Locale. Alle viem nÜMen rein sus«ni>nenaHni-

Mnt 'dnu faMht anC dar amikaUiche Genus«.

J?»

Bri§f a» Pau9tina,

hm Dir anr aagi , liebe Fknatina, wu m»
•arm Liebhaber-Concert für eine Umwandlung
droht. Der junge Mosikdirector, den der Schwin-

del der Deulschheit, der {etat wie eine Drehkrank-

«iMit alle dentacbe Köpfe vom Frauken- und Weiscb-

land weg-, und ihrem Vaterland zudreht, leider

auch befallen hat, will, das« nun «o aellen, ri$

nöglieh, belieniacb geaungen werdau -

WaA sagst Du dazu ; und wirst Du Dieb wd
entschliessen können, im Conoerte Deutsch zu sin-

gen? Ich hmo grosse Lust, mich mit Dir zu

dena Gegeotheil eu verscbwtfvw*

Es ist doch einmal ansgemacht, dass das Ita-

lieniache w Mosiktexten nnirerg)eichlioh, de« Deut-

«Äe dagegen mit MiiMm Bübaobclo nad NÜMln
icbt auszubauen ist»

*
.

Denke Dir, neulich behauptete der BSIMIPeiiie

Sm»t »um Italieniaehen gehöre auqh die italieniichc

.fidhnln; der ilaUenfedie- Vortag } ein jmdemMl
-eagte er spöttisch, ein Florentiner verstünde schwer-

lich , was wir singen. Darin ist man , Gottlob

!

in unserm Liebhaber- CÖDoert (die Benennung ge-

"Bäk mir, weil sie micii an nnaere beyden auch mit-

4|pielenden Liebhaber erinnert) einig, dass es auf

•dao Inhak des Texte« so genau nicht aukommt,
wenn er anr hfibeA weich- uMer den Nöten Sott^

fiiesst. Ja, ea iat mir ordentlich lieb, dass grdartMH
tbeils weder Skeger noch Hörer verstehen, was
geaongen wird{ braucht man doch die Worte nicht

an «Blaebdiflk dendidi inamapveeban. Und denn,

welch «usses, roinantiaches Helldunkel, wenn wir

hübaekaw nnbekannte W^oole herana sahmafhtnn 1
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Die (i'emde Sprache leiht der äingerin einen Kim-
l)U3 , in wclrlieni dt-in Zuhörer eine gnnze ^^'elt

iialienischer Bilder aufsteigt, vojq welchen sie die

Hauptfigur iaU Mmr mmr fir ^/Hk AugenUi^
noihwendig glatiben, sie ae/ iu'deln Lande, wo
ilic Citronen und Goldorangen blühen nnd glühen,

wie au iiHus,-wcun man, genau betrachtet, schon

weiaa, daaa aie nie bber ihr Kirdiipid hrnM^gt-
Irumnien. und ohigc Frürtilc h\us von de» rtalMV*

den.Xjucplern f^r die K.üclte einkauft*

Um diee allea bringt un« nun VieDeidik der

deutsrhwiilhige Musikdirectur.

Wenn ich Deutsch singe, so ist mir, Gott

verzeih' mir*«! ab ginge ich nackt; «o ent^lö«st

«tehe ich mit den bereu.'' gesungenen Empfindungen

da* Wie angenehm können dagegen d^aCL in dir

firemden Sprache Versteckens spielen?

' Probire es nur einmal, Liebe! und «inge:

lifan Ahgottl ich hebe didi, ich aenfiw aaah
dir! etc. Wie viel sittsamer singt sich ein: Idol

mio! etc. oder: l'amo Thirsi! Sospiro per tel etc.

Und dann, wenn erat ein frommer Text konunt:
daiu] wird mir beym Deutschen gaux kühl su Mik- i

the. Du wirit auch bemerken, data e« in dem
Concert mit Gott und dem Cltriatenthume nicht

recht fi»rt will, nnd deaa eich aelhal Hajdna iMi5-

pfung mit ihrem deatjchen Text gans «ItvltteriaGh

ausnimmt. Man sollte von jungen, gebildeten Da-
men gar nicht fordern, dass sie solche altmodüche
Sachen vortragen. Doch aay finr erat dnrdi die

Landlud von Deinem Malheur wieder hergeatelk,

ao wollen wir daa Chapitre weiter bespraohen.

Ka dahin lefa» wohl!
Apropos! tragen denn Amtraanna wirUich

Stroh -Federn- Band -Jäiite? Nii% wiegeAg^Ube
wobL Deine etc*

> I F*. Xt» S*

» •

5.

Die Natur aliateni

Ich haha einst einau Musikmeister beym Tbe-
nler aagen hOren, daaa ft die Singsacben lieb«
mit gani nnthebretischenv ab mit hilfamnailaliKfcen

Schauspielern einstudira, Torauxgeaetzt. dass crstc?-Te

nur übarhaupt muailc«)iechea Geschick haben.
1

.gaaabaa tob dieaen BHehmagurtbeil*, nOefai»
glauben, jede Kenntniaa he^ der Anaühm^g, t^«^
aejF doeh

'i rTir'*f7~'|f*'^.ir''finrmM"^''f
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nofenlesentles Ange dem Ohre za Hülfe komme,

weil ja äberh«HtpL erst die VVeehaeitiuif« der Sinne

vaA OefaleAiHft» den MflnMben Mmi MeiMcfaeii,

den KoMllev snin Konstler mache.

Aber diesem altgeraeitien Satz «teht doch auf

der andern Seile sogleich wieder der £a*faiirung-

Mt« gegennber, dasi die BmdkrMaknng mT «nea
,

gemssen Sinn clioseii meistens Terslüi'kt; daher
\

Blinde besser hören, lühlBn, merkea-eto., «Ii Se-

hende^

Statt dass also gewisse Sensationen r&nMb-
dener Sinne einander wechselseitig wecken, und

durch Aeaodatwn und Verkehr der Imagiaation

«tfiieiftn, irifil «icbe ddrt seltmi, dasa im «tett-

der alllren.

Wer z, B. beym Mcmoriren von Masikstäcken

«idi halb «as Notenblatt, halb an« Ohr hAlt, der

kt, wema m m Irejrer Repradodioa dieaer Ein-

drätike kommt, gleichem ein getbeilter Mensch;

dürfte er mit Bequemlichkeft und guter Weile
diese Eindrücke surückrofea, , ao fctme allerdkiga

das innere Auge dem Ohre su Hülfe s mher weil

bey der Aufführung alles seinen raschen Gang ge-

hen aoUy so muss jetst der Insünct durchheifen,

und 'ittmr 4rift liclMrer, wwn er mar Eine Art

der SeiMitaonen absuwiebdn hat.

Beym gleich treuen nitisikalisclien Gedttcht-

tiiaä (wclohes wol uiemaud wii dem muaikah'sciwn

Oohfir vwwealiaebi wird), wird der bbae Rooti-

niercs dem Schwachtheorclijcheii zuvortliun : jn sein

<>edachtni8s wird eich nach und nach mcrklicfa —
da«, des Letil«m aber, kann merUi^ tHi-ken.

Wer diess bezweifeln wollte, bedenke nur,

wie selten techniiche und halbtechnische Musiker

und Mnsikerinnen reich an auswendig gelernten

Badun «ad« «od wie gerade diejenigen an üAa^
ätm und itaglftn 'die GeselLsi haften* unterhalten,

die sm wenigsten sich auf Nuten versleben, so

das« abo das gutgeroeynte Bedauern, es sey Scha-

de, daae dar eder jener Natnraisat nicht wirklich

Masik gelernt habe, das Gcgenwoi-t aufrufen könn-

te, jener sey ein so guter und nnterhalten-

4w Piaktikv, «be» weil er kaiae Tkmii» habe

kniMi diirfen. Die Theorie ist ein Baum, der

lor in wenigen Menschnt in seine unendliche Ver-

tireigpug ae weit au.-si<hliigt , daae er Biüthen und

fiMile'creibl, wegigen ein anf Uoae Pnnie'aBd

.fcpirie Zmikfcgwbingtoe, vial. ikme -paaB- wad

NBd wird.

Jp» J8»
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Di« G/ecAe«.

Ee ist kein Gebiet irgend einer Kunst so fest

begrenzt, dass es nicht nuf der einen Seite in die

fi'eye Natur, auf der andern in das tagliche, bür-

gerKdie Icaiien UnSbergrifie. Za den an den Gran«
Ben der Kunst liegenden Braaheinnngen dürfen wir
auch diejenigen zählen, wo die Kunst, statt im .

heilen Tag au&ugehen, gleichsam unter einer ge-

winen Dünmiening rerhüUt, wa acUommem scheint.

Dergleichen Erscheinungen helfen nicht selten das

Scliöne, wo ee mit seiner Gestoltennille aofU-itt, .

dordh är gralaakei Wem veriiaRÜdMO» tndera

tcr verleibea*

Man erinnert sich , was »In nun yerstorbencr,

verehrter Tonselzer (fleichardt) in dieeerBeciehung

Ten dam Kanoaendomiar aagtei.

Er hatte nämlich anf einen (estlidien Abend
ein Musikstück gedichtet, das ihm bey der Haupt-

probe nicht ganz genügte, indem ea der Würde
dea T^gaa nidit völlig au enUprediea «ehian. Er
ftnd jedeeh nicht Zeit, die Buh» akh m Danks

zu machen.

Bey der wirklichen Anfilihrang trat aber ein

Umstand ein, dar aUaa gut maehlab' Ea wurden -

nämii<-h, oaiÄ aiMm g^ebenen Signal, während

die Musikwogen stürmten und brausten, die Ka-

nonen gelöst; an diese hatte er bey der Probe nicht

gedacht, ebwol sie, bqr der CMnpoiftjon «albat,

von ihm mit in die Knulresfanang ganeouBen wor-
den waren.

Auf der Grenze des Gebiet« der Mnsik, je- .

•dodh aAon ntiher ihram eigentlichen Wesen, al«

die Grund- und Pfund -Noten der Kanonen, lie-

gen die Glocken. Bey diesen , wenn sie in Ver-

einigung tönen, erfiülen nieht selb» adMtoe Ao-
corde die I/uf>, und bewirken bey dem Hörer ähn-

liche Eiudrück^ wie iie die knnalxeadie Mn»ik be» -

aweckt.

Dieao wetihtn aehellenden IfetaOkdrper verei-

nigen gewissermassen die zwey äosserslen Enden

der Tunwelt, die Gewalt des Donners, oder das

Brausen des Sturms, und daa migiadie Ton- nnd

Accord- Gewebe der Aeolabtrfb^ edar Harmonik«,

und eben so finden wir, wenn wir anf ihre Ge-

\«aU sehen, doas sie daa-Gcmüth des Menschen an

awey Bartgwneii m Amd •mmügta, numlidi an
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seinem kiuserUdulMi lui Ml Miii«m inncriidutra

Lebeu.

An »einer wd»- oder*li«tiliärg«!idi«DS«ito:

wann sie, begtailii irom KanöneadonBer; «aMutnieii-

schallen mit vereintpni Klauge, und beym frohen

iveltge«ctiiclillichen , oder natiunalen Ereignis« der

«rngton MMMoheobnift flurwi VoUlon entgvgMi-

lirillgeo, das» er sie far eine ForLset^ang srinrs

inncrn Toneos halten muM; pder beym Volksaui-

iiihf, um den Scfarey des W\ehe und EntüfaniM

weiter za tragen« oder endlich — wenn ihr ms*
lancholisch abgesetztes Schlagen die Bürger ans

dam Schlaf weckt, weil ein Element seine Bande

gcbroobm» und dar Stadt Dnhail droht

Am tmn innerstes Geinöth Idingen hb kiae

an , wenn sie fernher ihn. den einsam pilgeraden.

als Verkiinderinuen wiiliüirher WohnpUtxe» oder

auf der Haimkehr ala Slinofie dar Heimath er-

freuen ; wenn sie ihn am Tage des Herrn in die

hehren Hellen, oder aus . der stüleu Capelle im

2wielicbt zam fromnen Ave rafen; wenn deei'-'

ne^ BCaeu Erdenbürger fVeuncflich ins Lebeu ein-

läuten, oder einen Lebensmüden auf seinem leta-

len Gange mit beruhigenden TOoen begleiten. —
Dodi hieriiber iit wol lifeber der deuliche

DiicAler in seiner tiefkrVfligen ^^''cise zu hören !

Die Untersucfaung über diesen (gegenständ, so

klein sie ist, kdottte ami feaehloMen adiaman. Die
gewöhniidie Anschaoungweise begnogl Meh, wenn
flie zu dem Beclürfniss die Brfrie<lii;nnR, zur Noth

die Erfindung, oder umgekehrt zum Bewirkten den

Bewirker, lani Effect die natfiriicben oder knnat-

liclicu Mittel aufgefunden hat. Die Beschauung

fühlt aber, dass über dem Belebten und seinem

Belebenden, EiTegten und Erregenden immer ein

höheres Belebendes und Erregendes stehe, und in-

dem sie allo die rnannichfachen Erscheinungen dee

l^aseyns auf einen ein&cben Auadruck xu bringen

«odit, «cht aJ^ ddi anffidi ao den Weltgeist ge-

wieaen, der sich in den unendlich vielen Schein-

leben, und vom Lelifn angehauchten Massen, als

das eigentlich Lebeuüige, als das primitive Lebende
offinbarC Oitf Spraeba, um aidt dieser Vbntal-
lungweise zu bequemen, müs^te sich oft j^lcich-

sam umslülpeu, und statt zu sagen: der Mensch
denkt, spricht, handelt, föhU, aingt etc., nnaate
es heissen: es denkt, spricht, luuideltf fiihlt, aingt

etc* ihn, durch Ilm, in ihm.

In dieser Bexiehung hünaen wir die Glocken,

wie »w die lieiiyclienhand hty aMuniahfidUgao Ver-
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nnlassungen erlünen ISsstj als Organe der allvcr-

breitclen Spiaclte au^ehen , lUuch die der \N eUr

geiat aieh bald teiae nifd geomthlich, beldweileer-

nehroiich und maiestülisch horeu lisst. Er i&( ti,

der den Mensdien dringt, so weil gerade ein Ge-

. danke, ein Gefühl, .ein Bedüi-fiiiaa rege ist, auch

aeiue Tdne tnaebioken: diese Metallkorper hat er

g^•s^,lh!t, um einen weilen Ruiim niii einl'achrtn. aber

ahuuugreiohem Schalle au eiiuiirn, und iedem sei-

ner Bewohner an «pgen, deaa« «o weil tou dei

Gldekenthnrau Zinnen das Auge die Wohnsitze der

Menschen umher erreicht, so weit die Klangwe-

gen wallen, AUe in diesem Moment den einen

Gedanken, daa dnn GafiiU theOan.

Fi evwillig wird der Mensch diese ehernen Zeu-

gen nie mehr «ohwe^en lassen : aber wo er es ge-

zwungen thut, a. B. in einar belagerten Stadt, odw

iu einem Lande« 'daa diaae raUgidaen in kriegeri"

•«che Werkzeuge umgiessen mussle: da fiihlt er

das Drückende ihres ungewohnten Schweigens, und

bey thran wiedarkdiwiiden Kkaifa IMt kein

Aqfe trocken. F* L, JL

, ßmihitgt in Jinrf. Binige Benerkungen , .Ifi^

deine Galahuu und ihrai Gesang betrafimdi

Ich Unterzeichneter gebe diese Bemerkungen gant

•0»wie ieh aia^ ab Künatler, iiMMenBrfidirungwi. Ein-

sichten und Empfindungen gemifa, ganacht hahc und

machen musste. Stimmen sie nidit iiberaU mil dea

Meynungcn Anderer anaammen; ao ist dies aidtt

meine Schuld. Ich will darüber mit Niemandem

rechten , oder streiten. Nur erinnere ich, dass ein

groiaer, berühmter, oder ein unbedeuleuder Name

mS mmH Urthetl eben ao wenig Einflnaa hat, ab

der Beyfidl , oder Nichtbeyfall der Menge und der

Vornehmen. Findet der Sachkenner iliese Bemer-

kungen richtig, und dienen sie nur hin und wie-

der cinnnü ainem Künatler aar Briehning* nde^Z»-
rcclitweisur^:; : so ist nir*in 7,w(^rk duTOh diaae 41^

feutliche Bekanntmachung cneicht.

Midenie Gatalani gab hier Innnen nehn Ti-

gen vUr öffentliche ConoeHC^ atountUdb im ApoUo-

Saale, der ungefähr 8oo. mit Benutzung der Sei-

tenzimmer. Logen etc. aber gegen lOQoPenonen

[ nnd darüber ÜMt Ein Emtrilla^ Bfliel kecMa
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0 Species-Thuler. Die beyden ersten Concerte
waren ühcrvutl ; ile»in e« mimten tnehre Menschen
wiwfer weggehen , die iiij-liL rarlir hinein koniücn.
Dm dritte, mit sehr vidm IVemdeo «ngefiillt, war <

sinclich voll, unri d.is viei{p fajt leer, |

Die Stimme der Mad. C. ist etvrft durch die

Töne g und a begräazt; folglich nicht von «OMer-
i onlcntiichcm Umbngej oicju* Ait, als Sopituk Fvty-

1 . . . = " I

I
iich singt sie auch bis ti und c hinauf, and bis f

[

I
Innaiiler: aber auf mich machte die etwaa gewalt-

|

lanM Borrotbringung diettr Ttfne keinen gans '

woUthstigni Eindciufc. AiiMardem iat ihr» Stimnie -

lUrk und kräftig, vorzüf^ die Oolav« TOii e bis c;
jdenn höher hinauf hahsn ihre starl^n Töne sr-liuri

etwas Schneidendea. Jedoch bewährt «ie besonders
NboD dadurch den Namen einer mit Itedit to ge^
onnlen gross'-n Sängerin, daas sie ihre Stimme sehr

ia ihrer Gewalt hat, und die natürliche StMrke der-
«elbea nach Willkür au massigen weiss. Nur »ehr
selten gaidiah ce, data einer der hohem TOn« ah-
blitate» oder eiu sehr tiefer etwas knarrte.

Sehr bedeutend, bestimmt und deutlich aind

du» Knmtfertigkeiten, vorziiglidi, wenn sie die-

•elben a metsa, oder soUo voce hören lüsst. Doeh
ist e» einem feinen und gebildeten Gehör nnange-
nebm, dass sie, vorsüglidi ia Pasaagea und Culo-^

nturan^ tut alle Leit-Töne (hote» »ermble»)i
übermässige Intervalle (jnten.-alles xiiprrßitet) und
gro-we Terzen, nach der gleichschwebenden Tem-
peratur , viel an tief singt , insbesondere, wenn die

ersteren in denaelben als dnrebgehende Töne, oder
als VVechseluoten vorkommen. — üeherhaupt ver-
dient es doch wol die scharfate Rüge und Alissbil-

'iguog, daas man fast gar keinen Menschen raehr

singen htfrt, der durch seinen Gesang auch nur
eise geringe Bekanntschaft mit den \>rlultnisseii

der Töne bewährte. Wem aber ist eine genaue
Kemitnisa derselben wol nOlhiger, als gerade dem
Singer? Der Instrumtntist hat in dieser Rücksicht

allerhand Voriheile, HüUämittel und alleufalls Ent-

schuldigungen (wie K. B. der Klarier- und Orgel-

Spieler), die bey dem Sänger grOsstentheils ganz

wegfallen. Elin aus meinen Tötffen und Accordcn

auaammengesetstea Musikstück ist in der Ausftih-

mng ohne irgend ein» Temperatur sdilediUndings

(Uiindglich. Ua nun aber Temperiren iiicbts an-

ders heisst, aU dir Infervalle um etjvas Bettinnn-

tea höher oder licler ueiimcn, als ihnen das dgent-
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liehe natürliche Ton -'Verlidtnis« giebtt ao besteht

die Kunst, rein zu singen und 7.\\ spielen, eigent-

lich iu der Kunst, mch^beelimmien Regeln unrein

n singen nnd an spielen. Jeder, dem dies para-
dox klingt, und dei- darübor aaittO Verwunderung
<(ussert, beweiset dadurch nur seine grobe Unwis-

^

senheit in Ansehung dieses Gegenstandes. Es ist

eine seit Jahi lausenden bekannt« nnd ai wieaeue 8a»
che. flass z. F, drf-y an einander gercihcle, grosse

Teczeu in dem natürlich reinen Verhältnisse 4:5
die Octave nicht erfoHen, nnd vier üfanlich'e kleine

Tersen in dem \'crlultnis.se 5:6 sie um ein Merk-
liches überschreiten, und daher schon iu jedem.

consonirenden Dreyklange zwey Inlei-valle tempe^
rirt worden mnssen. wenn ne nach der, biasonde» -

für unsere neuere Musik höchst notliwendig gewoi*-

deneo und auch fast ganz allgemein angenommenen,
gleichschwebenden Temperatur rein klingen sol-

len. Wie aber können c/ie llanschen rein singen,

die von allen diesen Saciten gar nichts wissen , und

weder Gehör» noch Stimme dazu geliörig ausge-

biUat haben? Bs ist sehr kioht, sn beweisen^ dass

Hey dem Sünger, selbst ein sehr genbtea Ohr, al-

lein, ohne hinreichende Kenntnisse von der Har-

monie und der Temperatur damit zu vereinigen,

nicht hinreicht, in alleii FAlen rein und richtig an
singen. Da mich aber dieser Beweis hier gar zu

sehr von- meinem eigentliclten Zwecke eutfernen
.

wüixle, nnd mandier meiner Leaer TieOeidit schon

gar dieser kleinen Digression eine andere Stelle an-

weisen dürHe: so kpmme ich wieder au Madame
Calalani xurück.

Wenn von mtfnseft/ieAem G^tang» die Rede ,

ist, so hcisst Gesang bey mir: eine wohlgeordnete,

ausatumeuhäogendc , nicht zu schnelle Folge meli-

rer Töne, cur Btldang einer, für |eden, foit ge-

sunden Sinnen begableu Menschen , fasslichen Me-
lodie. Die Oidtiung der Töno nnd die Rowegung

bestimmt der Componist. Das Uebrige, nament-

lich aber, eine tifÄrtige, das ist, eine sdiöne, ge-

srhmackvolle, zusammenhüiigcnde Verbindung der

Töne, hängt grössteuthcils vom darstellenden Kiinst- <•

ler ab. Ist meine Meynung vom menschlichen

Gesänge richtig: so mus.s ich gestehen, dass ich

Mad. C. nur wenig r i:;ptil]ich singen grhört habe,

ob ich gleich in allen ilircn, hier gegebenen, vier

CoBcerlm nnd in einer Probe sehr auftnerkaam an-

hörte. Man hat sie unter andei'm audi mit der

Nachtigall verglichen. Wie albern ! Das Einzige^ .

was wol manchmal Sängerinnen den NacbtigaUen
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mcbmachen, üi das allmicMig» Anschwellen und

Wiedcrä^rtm «in« vtd it<M#W Tom. Abef

«nch seihst dies Einzige habe ich eben nicbt von

. iäm\. C. gdiört. Ueberhaupt kann nun wol nichts

liicberlichere« anfit^lM, al« den mmschli^en 6«p

«aug, mit dem der Vögel vergleichen, oder wol

gar die Schönheit und Natürlichkeit des ersleru

aach di«Mm bestimmen za wollen. Ja aelbst nur

4» anfnoatae Sprac^abraveh anlaefaakiiget ca, daw

man da* Schlagen, Pfeifen, Zwilsfhtfrn ,
vSthreyen,

Kxttcbien etc. der Vögel — Gesang nannt.

jlUe Singer und SUigerinnen, die aieh mir

irott der Snehl an ißamtm, räd^ilice erianglen Kunst-

fertigkeiten EU zeigen, leiten Ias.sen, behandeln

licbtige Dedamalion als. eine höchst unbedeutende

Mabawaohäb Sia Iramien den Artikel vmi dam
ßuA gdiCNrandea Substantiv, verwechseln jenen mit

dem Pronomen, verweilen bcy den Fermaten fast

Minuten Ung auf kurzen und unbedeutenden 3yl-

ban» 'aataaa naA Verbindnng^Fartilteln ab» um
Atbcra lu schöpfen, zerreissen nach Willkär raehr-

•jibige Worte ohne Barmheraigkcit, verKndern den

Lant eines und desselben Voeds mehre Mala, laa*

een die Mitläufer mitunter gana fithren , sprechen

die Worte thcili« fehlerhaft, theils gar nicht aus

etc. ; und warum ? um allei-haud etnstudirte Ma-
flietaB, Vanriarmgaii^ Lünfo» Cohwalorao ale, an»>

bringen lu können, und dadBrch den BeyütU des

mu$ihaliMchen grotien Haußutt wa erringen. Tbua
dies Menschen, die, gleich jeuer armen «pd
glnckEchm SlQgaria, weit lieber ihre Nolh be-

weinen möchten, wenn sie airigen müssen : so ver-

dient dies, wenn auch nicht Kechtfeitigung, doch

wenigstoin Bnladioldigung. Aber dfe weltberühmte,

reiche Catalani sollte sich dergleichen doch nicht

2u Schulden kommen lassen!— Was mir jedoch, vor

allem andern, den Gesang der Mad. C. sehr ver-

laidetOt waren die höchst veralteten , fiiden und
roügern italienischen Compositionen eines Portogallo,

Zingarelli, FaesieUo, Milico etc., mit denen sie

aach Toraiigfweiae tun immar nur htfran liesa. Um
gerecht su sejn, muss man diasao Compositionen

indess den Vorzug einrtumen, dass so ziemlich

alle Gattungen erlerflter Kunststücke hinein geawun-
gen werden können, ohne etwas daran sn verder*
hen. In ilu-em drillen Concerte sang Mo(?. V. die be-

kannte Arie aus Mosarts Figaros D»ve «ono i bei

i momantf etoi Aber wie? Eimga kleine fieyi>piele

mögen dem Leser diese Frage heantwoiteit; Gleich

im swayten Takle machte aia sviaobaa dam entea
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nnd swe} ten Acbid einen «ondeibannAbatlSf den

iah hier dimli aagideiilet feabat

Dove so - no

Ob es absichdich, zufällig, unwillkürlich, oder ans

Nolh geschah : darüber wage ich nicht an entscfaei-

den. Dia ento Permate ib dieser Arie auf dar
,

Odmimwte I sdmaiidcte de uberraidib'eh'an, maclile

einen gana vullkütnmencn Schlas.i . setzte ziemlich

lange ab, und nun ging's weiter. Folfand«

Stelle:

mi por-tauc B^mt ife^taaaa

verzierte sie also :

Der diese Stelle imitireude erste Hoboist im Or-

chester war consequent genug, ihr dieses kleine

Tnmi|ialanlückdNn, aowd in dar Probe» ab im
Cooocrla^ ganaa nadiammwiw. Dm Redlativ vor
dieser Arie: E Siuanna non vien etc. sang sie

nicht lu der Probe urthrilte sie darüber beson-

dara wuV, indem sie a«glet e'eseWlBm.-— !
I

Bey weitem besser, ich möchte wcl sagen vor-

. aüglich gut, sang sie im letzten Concerte die be-
|

kannte 8ce«e ans Ptora Oruildat Ai, Gritldal I

coraggio! mit obligater Violine, die der brav«

Geiger, Hr. Kiesewetler , mit ganz vorztjglicher

Discretion spielte.— Unter allen den mannicbialli-

gen Fdilem, denen aich nnaera nenem Stof/tt voi
Sangerinnen faM ohne yftuna/ime ergeben, ist wol

{

der einer der allei liedenlcndsten, ila.ss sie, um (wie

i
sie glauben) mit Geschmack und Gefühl su sin-

i
gen, besUindig .rallenlirrB, anlidpiren, nnd, erl
allem andern, relattliren, wodurch nicht nur der

i Takt auf eine jüiiimcrliche Weise zri fetzt wird,!

I
sondern andi in der Hatmonie die widrigsten Mise»

I

I

klänge entstehen, die nicht nur den Kenner mit
• Entsetzen erfiilleu , sondern Jeden , mit gesunden

I Gehör -Organen begabten Zuhörer, der Gcfiihi fiu:

I

Takt nnd Rbytfaiina hat, avf dm «jnahroHste bem-
' ruhigen und mai-tern. Wir haben gegenwililig bej
anserm hiesigen Stadt-Theater aoen. mit einer sehr

guten Stimme begabten Sünger dieser Art, der os,

bej Vielen andern groben Fehlem, bereite dmi»
I &ateMter»anainavaokbaa VeJifcommcnhakgabinchl
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liat, Jass er kanm hin und wieder «nm ;1 ein paar

einEelae Töne su rechter Zeit «ingt. Hochat an-

genehm and MTohUhXtig war mir daber bey tiem

Gfitraga der'llad. C. die Bemerkung, dau sie «ich

zu diesrrn ünwcai'ii iioi li cl)eii iiiclit halle hmreisifU

iaMett.— Ihre Maiiiereti bxbea mir, ob sie sie gicicb

immmt daüKch und b«riiDiiai barvorbriogt, oft nidil

gafalleu wollen. Gans veraholet irarbrauchte and

abgenatzle Idanieren, Veraieningen , wie a.' E.

Nd COT piA

etc.

aoHte man entweder far nidit mehr, oder doch
nur hOehit «elten bttren lasaen. — Sehr Jlleherfidi

ist mir immer eine getvisae Ai-t von enbarmont-

schem Gequirie auf- und abwuts in achneller Be-

wegnng —' on den Süngarinuent Utitfk dunA
halbe Tön» benahmset, welches folglich die cliro-

matiscfae Tonitnter bedeuten mM— vorgekommen.

Ungeßihr dahin gehören tn^ die aogentttttteB Ket-

ten-Triller durch halbe Töne. Ich habe viele

Siugeniinen gehört , die diese Kunststücke machen

wollten: aber bis jetzt noch keine, Mad. C. selbst

nieht ausgenommen, die aie gemind Jienmagelnadit

bitte. Gesetzt aber auch, das« dies möglich wäre,

so sind, ehe man zn einem Resnltale schreitet, ver-

lier doch immer noch erst dt» Fragen zu beant-

iNrorleni iat dm danrnnidiliehen Stimme angeroes-

-sen? ist ein-? srho'n?— Will man solclie utiil ähn-

liche Sonderbai keiten zur Ausbildung der Stimme

{3>ett, ao mag diea ndit haflitm «cynt eher Öf-

fentlich aufstellen aoUttt man doch dergleichen Cu-

nosiUten, die immer nur vernnglücken , nicht.

Eine bedeutende Unart der Mad.C, aU Künst-

lerin, ist wol die, dass aie eine Stimmgabel, deren

als m ba»timmter Ton, nach der in Deuticbland

nMiehoB Slimmanf, mn emon ImUm« T«n wa tief

iat, mit sich fuhrt, nach welcher sie das zur Be-

glr-itung bestimmte Pianoforte in ihren Goncerten

stiinwoa hlMt Da nun su ihren Afioi di» fittin-

Instrumentenach dieser Stimranngherahstimmen.und

die meisten Blas-I(i*trumcnte iransponircn müsoeo : so

veraulasat aie dadnirh im Ordiester allerband Un-*

lusU Beschwerlichkeiten, Verwirrung, und zum Theil

auch Unmöglichkcilen. So sang sie z. E. die oben-

erwidinle Ane aus dem Figaro ^ ungeachtet ihi-er

tiefen. Stimmung, noeb um einen guufii Tea de*
fer, wodurch also diese Arle um eittou kleuie TerU
hinunter,' und zwar aus dem Tone c nach a trans-

ponirt werden niusste. Da mau nun keine tiefen

A - Hömer imti ao worden die jabndatea faMtfrigl^

auF D- llrtrnern, die theils ganz unnatürlichen', theils

halb unmöghdien Töne dasu hervoranchen an müa-
aen. Wer davo» keine KemtiB« bat, d<r dmf
sich nur bey dem eraten, besten Waldhomitterf

erkundigen, wie es mit der unmittelbare« Verbind

dni^ folgender Töne:
j^
-^

j ^
auf dem

Waldhorn e beschaffen ist,- anderer Sehwierij^eilea

gar nicht etomal lu gedenken.

Ihr iohr «Aer AnalMid beym Singen kttmle

wol allen iiinpndfi Personen als höchste« Muster

ur Nachahmung aufgestellt werden. Nur eine, nie

vorher bey Audei-en bemerkte , wahracheiolich woi
drivdh NotfawendiglMit «TMogte Grimeaae fiel mir
auf. Durch eine sonderbare, vielleicht krampf-»

hafte BeweguojS des Kinnea beseichnete sie jede

Coloratnr, die aie ntt Marhtr SÜmui»^ fnabeaen«

dere abwärts, machte; man kann alsdann jedes ein-

zelne 16 - theilchen , oder 52 - theilchen, das sie

aingt, an dieser Bewegung abaählen. Besondei'^

anfikllMld wer diew begr der leirten Zdln dco eng*

liMdien Volkaliedot: M aav 1ha Xuigi di« «•
0Bir«liB|ich so:

God save die King.

zu singen pflegt. Ihre Coloraturen klingen ala-

dann, wenn ich mich so ausdrücken darf, mehr
Treppen-, ala Perl-arl^g.

Atisiardem bewührt Ifad. 0. ihren guten, m-
tadelhaften Namen durch ihr Benehmen auf das

Tollkommensie. Sie ist ala eine Frau in ihren Jah-

ren noch immer achön sn nennen, und, obgleich

etWM pretiüa, dodi dabey «ehr artig, edel nnd
einnehmend.

In ihrer Begleitung befanden sich hier:

1) ihr Mann, dessen Namen ich vergesaen
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a) Miss Con-I, eine junge, tdir mlii^^e Eng-

Linderia uud Schülerin der Mad. C. Sie iial eine

mIv li^Mclie 5Uniine> iat aber, nodi su «ehr Ao*
fitofcriOt um mit ihrer Meisterin ößetiütch auftre-

ten 7,n können. Sie sang freylicli manches ganz

iiieüiich, aber ilire höchst fehlerhafte, ganz schlechte

.AuMpra^ dw itaUMuach« Worte war unana-

•tehlich.

3) Herr Bolaffi. Er nngt eine Ait Tenor;

jhat Methode und Gewandtheit , nur leider kciuc

Sdmaie. Ob er übrigen« als schlochter Coapo-
uist, oder als sclilechter Klavierspieler, oder als

cchlechtei' Accompagnut, oder aU schlechter Or-
«baetaroDireolor' die grOaito Bawandaraag vardiaat,

'
'Will ich dem Sdurfinm Andanr mr Baurthciliing
jibarlaiaui

C. F. G. SJuvencle.

Berlin *). Biographische Notizen von be-

rühmten Perjonen haben immer ein hohes Interesse*

Daher werden auch Calfende surerilwige Naehridi-

ten von der gefcyerlen Itünstlerin willkommen

seyn, die jetxt auch in OeuLschland ao viele Be-

Wanderer« einheitniich» nad anawlrtigay um mh
.Tanammlet*

Madame Catalani ist ta SinigagUa, im Kir-

chenstaat, geboren, wo ihre Familie einer verdien-

ten Achlwig genieett. Sie ward im Kloeler Gub-
Uo erzogen , wo sie bis zu ihrem 1 4ten Jahre

Uieb. Sclton in diesem xarten Alter hatte sie eine

eo Jimreiseende, beaanlMmdä Stimme, dass man
aidl nicht enthalten konnfe, sie. zu beklatschen,

"'wenn sie mit den Nonnen in der Kirche sang,

welcbu Sur Folge hatte, dass man ihr untersagte,

mit an aingan. Schon in ihrem i4j«hrigen Alter,

aib sie das Kloster ^erh'ess, entwickelte sie ein so

«geschiedene« Talent, dass aie in Italien an der

Seite Marchesi's und Creacentini's mit dem glänzend-

atan und beyspielloseaten Erfolge auftreten konnte.

Damals ^machte der portugiesische Hof den

grössten Auiwand, ausgexeichnele musikaL Talente

io Lissabon an Tercjm'gen. Mad. C. «rhielt den

Knf dahin , und nahm ibn mit einem Gelialtt- von

•j4ooo Crufc'iden nn ; eine Einnahme, welche «Jen

- Gehalt eines Cresccnlnu um das Doppelte über-

stieg* Mad. C. hiieh vier Jahre in Poi-tngalf wm»

July. - 480

auf mim ihr ein Enrnpemeiil In England antnip;.

Indes« wünschte aie lieber, vorher Frankreich und

Spanien an sehen.

Die Prinzessin -Regentin empfahl sie der Kö-
nigin von Spanien auf da^ dringendste und schmei-

chelhaiteste, und diese überhäufte die grosse Künst-

lerin mft Geeefaenken nnd Beweisen der Gnadob Dies

erhabene Beyspiel, mehr noch aber da& bewund'-i-iis-

wüi-dige Talent, reisten Spanien« Grosse, der ei-

sten Sängerin 'der Welt verdiente Huldigungen dar-

aubringen. Ein Concert, welches sie. gab. brachte

ihr 3ÖOO Louisd'or. *Die Logen waren für 5 Un-

sen Goldes vermiethet. Ueberall ward ihr die

schmeichdhafkesto und ansgeaeichnetate AnGcahme.

Ihre Reise in Spanien nnd nach Paris glich einem

Triunipdzupe. In der letzlern Stadt gah sie vier

Coucerle, iu welchen der l'lat« einen Luui&d'or

galt} ein Ms dahin nie echOrler Freia. Dennoch

wai'en alle vier gedrängt vull , und ihr ward der

nngetheilteste und sduneichelhafteste BeyfaU.

Atu Frankreich begab sich Mad. C. nach

England, wo sie «ich neuutehalb Jahre aufgelul-

ten bat. Dies war das Land, wo ein solches Ta-

lent die verdioite Bewunderung und iinerkeunun^

finden mossto. Nie bat ein KSnsder, oder dna
Künstlerin, in jetler Hinsicht so reich geeindtet.

Der Erlrag ihrer, während ihres Aufenthalts in

England gegebenen Benefiz - Concerte steigt über

90,000 Guineen. Dabey wai-d sie von der Na-

tion und üiren ersten und gcMldelsfcn K hissen,

sehr gefeyert} sie verherrlichle alle Fet^e, und ihr

sittUcbea Ijelien entsprach der sirengsten Forderanfi

welche die Moralilat nur machen Lonnte. SdlMt

bis in die untere Kbisse war ihr Ruf so gcdmn-

gen, das« man oft verlündem musste, dass du

Volk ihr nidit die Pftrdo vom Wagen ipaBBls^

um sie stWisl im Triumph umher zu ziehn.

Mad. C. verliess England, um «ich nsfik

Frankreich au wenden, wo ihr der König das

Privilegium dai italienischen Theaters mit einer

Einnahme von 160.000 Frnnken erLheille. Sieift

einzige Eigenthumerin und Directriee dieses Tbea^

'

ters, welchea das erste Ordiceter in Bnro^ h^-
sitzt ; in ihrer Abwesenheit wird ea von den
rühmten Paer gclcilet.

Jetzt reiset Mad. C. von Berlin über Dread^
nnd Wien nMsh Uaiiatt, dessen Zienia ain W

t . .
'

TUBL ««r ftaiasn tAam 9mm widern öfTmiU^li»

D. Kedact.'

L^iyiu^L-U Ly'GoOgle

*} Nii-ht von un*enn fmühoKdcD Osinw«pqafc«(«M | «al yom VarC saw
£I«n« miiKtiheilt.
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Wewi de den Et-Mg, der ihrer in Dwlhdilend
wertet, naeli den diwjr Südlen MiriMII, die de
beracht hat, (Baiuivrer, fUmbui'g mi Seiiia)

so wird sie eben so angenehme Erinuerungen ans

Deotschland uritBeluDeB, wie aiu Sjpaaiao, Frank-

Mad. C. kann 53 Jahr alt seyn; aber sieedMint

jöi^er, da de ait einem «ehr edeln, römischen

Oedeilt %iMslliaiM^aeteil ¥er«inigt, wnd die Kunst
Mm Jugend immer erhdt. Wm AmMmm Oild

ihr Talent betrifft, so sind diese su bekannt, cn

al%emdn in Europa bewundert, als dass je« einer

bey ist Ifad. C. dnrch die beyspiellosesten Hnldi-

fungen so gar nicht ver:tnd«'t, so gut, so beeehei-

deo, dass nun de ia eosa rara nennt.

Seit t« Jehrea ist sie an den Herrn Ye-
labregues, ehemaligen Hiisaienoflfuier, verheyra-

ÜieL lodess hat Mad. C. den Natten ihre« Va-
tera lieliaKen, der dorcii aie «o berohmt geworden
i>t. Sie ist mit ihrem Ehegatten tibernngdEommen,

den Namen Calalani fortzufuhren, so lange sie von

ihren Talenten Gebrauch macht. Sie hat drey

ff yntk dww swcy In

l| ite Ii
"

Drtitden. Dass ökonomische Rücksiditen

Äer Grund sind , aus welchem die Direction des

kOni^. Theaters rei-oiilnet hat, aller i4 Ta^e doe
0|wr ftn ^eben, venodtben wii' vft ebn|[er fli*

IberheH. Man gab am jsten Jan. die Oper fAvwoy
tfe 7,war detn hiesigeii Pnblicura gans nett, aber

ichon iüugst von Orlandi in Italien in Musik ge-

ntct b*.- Sie fat aogaBebm, kidil, «ad im Style

deutlich wnd ranr)t»rj Tfdoch fragten bey ihrer

AufiühruMg die Zuschauer im Parterre dnauder,

ab die Münk nidkt tou CSaMvoea wlre, wcfl man
gsnzr Stellen höite, die ans Matrimonio argrtto

«nrl TraniB deiuse dieses Meisters, aber auch aus

. Qriteida von Paer etc. genommen sind. Hr. Or-
' hodi rerdiente also ant Recbt aar doreb die

scbOne Zusammenstellung dieser Stücke herohmter

Meister Beyfall. Die Dichtung ist nicht schlecht

imd das Sttiek anmuthig; doch lies« sich gegen

/ die Haltung der Charaktere manches sagte. • Wir
liurr men nun zur Aufführung. Hr. G. Sassaroli,

Jhiwder unser» ersten Sopran, dar ron der königl.

^lÜMCtioii «b 'lMdek fir Kiffdif ipdiTheelir

im tni i» dwBdle disOMs^ dw

(igen, hier cum ecitenmale auf. Seine Art sa
singen ist gut; was «r ontemimnit, IBhrt «r lieber

aoa: er beweiset damit, dass er wirklich Mosik
rersteht. In Hinsicht anf seine Stimme aber hat

er den Fehler, dass er su rauh durch die Kehle
ebigt» ^'enn er sw Ja ibrer (Mlibe witwigt , eo
hat sie gute Töne: aber übernommen wird sie wi-
drig, und man hört den so eben ang^ebenen Feh-
ler mehr. Uns sdidnt es mehr Bariton, als Bis*,

sist zu seyn. Im Komischen übertreibt er. Je>

doch wollen wir ihn nach der ersten Voi-stcllung

nicht au streng beurthetlen, damit man nns keine

ÜBhilligkdl twWerfe, blad. Sindrioi» «Ii Lanrioe,

'

zeichnete »ich , wie gewtfhaBeh, ans. Bey diesem

Costume gefkllt auch ihre Figur sehr. Im stcn

Acte, in der grossen Arie, sdiien sie nns mit

Schüchternheit co d^gea, weabalh ihre Stiidme

nicht in ihrem GlaOM^ and folglich nicht hell und

Stark, auch io^ maaehaH Tönen unrichtig war.

Wir wuuderleB one, den eine an ausgdlilldete Sln~

gerin, die schon so lange auf diesem Theater spielt,

in solche panische Furcht vei-fallen konnte, wel-

che dem Verdienste des Künsder» die Hllfte sei-

Oer Wütfcnng beoininL Hc-Tanüdi apidte den
Steffanelio sehr gut: Joch hütten wir gewünscht,

er hxtte sdne Simune nicht so sehr angestrengt, da

aie ttidit diegale Wfirtm^ bervorbnngt, ab wenn
er de mXssigL Ancb würe ihm etwea' mdtr Un-
befangenheit im Komischen und Haltung des Kör-

pers an wünschen. Hr. Benincasa, als Macrobio,

sticulation war cchtkomisdi und passend. Er er-

warb dch allgemeinen BeyfdL Sdne Stimme
siegte neben dem Dehütirenden , wdi aie ittlkevv

wohlMingender und anch - tiefer ist. M^d. Mieksch

spiehe die Rosalinde. Ueber Hm. Decavanli, als

Felidno, ist es nicht der Mühe werth, etwas sa

sagen. Den. Hmit, ab Tortorn, tlMt ihr liS^
lichiites, diese Rolle gut za spielen: aber da die-

selbe nicht interessant ist, machte sie kdnen £tn-

drock. Das Orchester hat sich, seit Hrn. PoHe-

dra*» Ldlong, dtn Ten'einer vodkommenea Ein-

heit, und des Chiaroscnrd wiedererworben , welchee

die Mosik erst wirklich «dUwi macht, und das ea

Buvor nicht oft hOren Kcea^ Dieeer iAtangfrartbft

Künstler deböliHe dSeannd, nnd besUtigte in der

Direction dieser Oper seine Verdienste, ab gros-

ser Director nnd üonoeriist. Den festen Ton

popr Vielin kOrt «wb
nnd sein*

aS*

by Google
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Zuhörer. Er Hess uns in einer Cavatina ein klei*

nes Solo höi^n bey dem «ich dieie Wuiiiaajg auf

das gapse Publicum engte. 8«hi Ton wt oia wah-
rer GeMngy tuai jabeu dies wird inmar auf jede«

Pabticum so scliöuen Eindruck machen. Selbst

Neider » deren es io jeder Kunst nur au %'iele

giebt, aaym «e mm hetbaSt oder uawkeend , üad

die» ehe sie ihn höilen, bebaupleten, er würe zwar

ein berühmter Conoei-tist, aber kein Director eines

Orchesters y vraie« genöthigt, nachdem sie ibnge-

bOrl hattea, an widorufeu} uud ea my ahaiomid
ihm.zum Ruhme, dass das geschah.

Noäs. Am lolen Jun. reisete Hr. KapeUm.
MoBlacdii oa^ Ilaliaa, am voler Talorlliidiichem

•Himmel •eine^ gesckwIichtA Gesundheit viiedcr her-

zustrllen. Wir wünschen ihm eine glücLIiche Reise,

uud auch, dass seine vollkommene Genesung beyF'

•c«fM nMfg«, ihm am «iaam ftyMHB kk

sikaltschcn Ideen und cum ri(

uer CorojpoaitionBW su varbjdfeii* •

hört gar niclits, ab Routine; ta f

Sinn^ Einsicht und Fleis! —

KVRKM Ä».IVI»S««

hnfrwnptu pow l« PianoforU tur un air de Tfän'

deh par J. B. Cramer. k Leipaif, diM Brail-

kopf et HarieL (Pr. 6Gr.)

Aurh diese wenigen Seiten werden den Freun-

den der Compositionen Cr's. gewiss angeuehm scyn.

Dm UeiM Stiidi haitahet bloe ans dw wenigen,

hCkihslrinfaclien, ahtr wirdigen Ideen Hündels, die

auf mannichTaltige, ipteressante und würksame Weise
durch einander gemischt, von einander abgelöset,

ut aaBMidiff ireilMadao, nod dam ia «inam kur-

scn, fi«yen Schluss beendigt werden. Wie viel

Schttees, ia Vortreffliches, liesse tich auf diesem

Wege, wollte naa Ükn wiltor verfolgen, aas nnd

Mit den einfach edleo Ideen der vorxüglicbsten al-

ten Meisler liefern ; statt der, im Grunde doch gant

abgaechmack^eu Weise, wo n^an iiber solche, oder

iSb&t eben ap einMw* tbm ao cbuoktarialiadM

Natioaalmelodien , immer und immer wieder Ikr-

meode, bravoai*ma.«8ige Variationen schreibt, die

idiU, oder daa G^gentbeil von dem sagen, was
Mgl! Aber fraylieb« m

Soiuit« pour le PianoforU, comp.—— par Chart,

Arnold. Oeuvr. 5. u OiCBohacb, chea Andre.

. (Pr. aFL i5Xr.)

Die Sonate hat im Zuschnitt' das Eigeoe, dats

alle ihre dri^ SsUxe im Sechsachteltakt geschrieben

siod« Mm. wkd da« tiMlahlf Us omn sie durch-

gespielt hat, wo sichd zeigt, sie rerbindeo sidi

so gut, und gehen so gut in einander üh«r, (was

nittalioh dm Aoadnck anlangt,} dasa maa )m»
Besonderhait-aber hib«i.winlf indem sie beytragt,

das Ganze, (nnsaermassen als ein foiüaarendes

Stück, au beHfoolrtin. . Und daau ist es, auch was

Slyl o^fl Chimfclir onlaagl, ailiidii^ gMigaet

Von vonii vod auch sunst hin uud wiedar, wird

man an Beethovens meisterha^ Sonate aas D
moU, die anerst bey Niigeii haMmkam» arinmil:

doch kann man Hm. A« keine. «iganlKahaM I|eM-

viscensen Schuld gehen. Dagegen aeigl er gute

fir^mtong« Krafi und Fanar, aber anoh Ge£lUig-

k«it and AaranUi da« Aiudmdta} Rlnsidbl an4Ga>
schick ftir nicht gemeine Ehrmonien und gründ-

liche Ausarbeitung: uud nur in alle dem noch

nicht durdigebends genug sichere Halinng, T«rhlik-

oiamHss^ Anordnung der Untrrablheiiungen, noid

Jenas absichtlos ScJiei/tende in dei Ausführung ein-

aahMrPailien—>wasman aber auch nur nach und nach

üA. so machen, sich glaiohsan aise<Arai&m

kann. Eiu schönes Talent und ein auf da« Cdlera

gerichteter Geschmack sind auch an dieser Com-
npsition au erkennen* obgleich sie K«£ einigen

" Yarffc,

DivtrÜtununt martial pour le Piano/. ,

comp, de Flute, par AI. de Ledestna. Law. 2.

kLügm^ ahasBcaitbopfalllttlel. <^^a4Gr^

Da« dieser Düvetlin. ist No. 44.« r.l
«8t5. genau beschrieben nnd gnindlich heitrdi^ilt

woi-den. Die« eweyte ist jenem ühnlieh: MV wkd
hiev dia Flöte mehr beschjdligt.

I
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I. .1-

N A 'C. K A t c a T B «•

^ayUmä, Ich «etse

alle Einleitung fort: denn was ich als diese ge-

ben müsste, wäre sehr unerfreulich. Ich schlo-ss

nainlidt zuletzt (miu. Z. No. a i roa diesem Jabro)
I ndt' Sdnldrirlnig d«r entmi AaSSfanmg 'der Ziof
herflöte auf unscrm grossen Theater — wie diese

^

wenig gelangen sey, noch weniger der Menge ge-

^»Sieh habe» lind die Meynnog mancher Kunst-'

fi-eutide scy, «s werde ddtk damit finden. Wovon'
ich mich aber nicht ühcrzengpn könne. Nun —
ich habe Recht behalten. Dies Meisterwerk Mo-
nrls wvrI» vlinHeh rom iSlen April bia latea

May gans, dann bis sbm ' isten Jüny nur halb

gegeben; gefiel abei* überhaupt «ehr wenig, ja, fast

gar nicht. Das Urtbeil dei' Maylkuder über diese

Oper iai IbrtilrxlireiMl fm AflgraMiMB aelttr Ter-
schieden. Sachkundige und richtig Fühlende er-

kennen dieselbe, wider Willen, als das an, was
sie ist; einige ^tfehten sie' sogar dnä Dün Juan
vorziehen: der giti^;te 7'hcil des gebildeten und
sich gebildet nennenden Publicums aber, nabtn sie

kalt auf} nur gefielen so ziendich sümmtliclie Duelle

I

lind Aritor des Fkpageno, der Chort Das WMgei
so faerriieh— die Arie derPamina; Ach ich fiihle

etc., der Marsch bey der Feuer- und Wasser-
probe, nebst dem darauf fönenden a due, und —

-

Iwas wohl sia 1!iefiieAea <i—
* die Onvertnre, weicdw

j'n der letzten Vorstelluiig sogar wiederholt wer-

dea mosstc, ein f^U, der iu Italien, da diese

lOuveilare sä gans vnd gar irieht itriieniscti Iffingt,

gewiss unerhört ist. — Im Einzelnen hörte man
da klagen: die Z'xiiherßöte hat gmr keinen Gesang!

dort : sie hat niphts aü Gesans, und das Orchester

|tu wenig beyV^hr stt ftbiH '"tnA- SefflMUlMi'

iWidersprccbemles Bithr; ja m8n<die, die nur «ner

tS. Jahrg.

Oper hat viä» ^
eilie vermcbto ^fusik. Diese höchst intei-essante

und gam neue Benennung der Musik der Zatiber''

flUe iuMt itft ans dem Mmide eines alten IPrirsters;

der sonst bie das Thealei' besucht, nie von Motmrt!

etwas' hö'rte^' und sich nie um Masik bekümmerte,

sondern es ganx anscfauliiig in einer Gesellschaft!

o aifiiscbte, wie* er 9t Von Andern gfllioit ImIIcs.~ Fhlgt man nun: Wie' ist es möglich, dnss°

man eben hier so tanb und gefühllos seyn konnte,

da doch Don Juan und Coti fan tuUe eife sc^

nusgezerdincte' Aofiiahnie 'ftndeikt äo «nlirortB''icb'

hierauf: Man hörte sdbst im Don Juan mehre
der allerrortrefilidislen StüdfLe» wie s. B. den
SeUftse dbr fatroAuUnt, (mit dm Triolen), dae

Duett: Ft4ggi, cnidele
, fiiggi ^ das Quartett uai|

das Sextelt, mit GleichgühigkeiC an; in der ZaH~
berßiiu liaUen •>— die, im Allgemeinen sidir mit-

ftdmtltsige" lind Mssent RWUe AvMilinuijf \ die fst^

bärmlichen Decoratidnen iirx? KlciJtnigen (welche

m Mayland schon allein eine Oper fallen machm
l0nnen), nnd das Ge£cht, welches gans und
nicht bchagte, am meisten aiif den sonderheMM
Ausgang Einiluss; man stehet aber in Tlnlien, WO
man Hündel nnd Gluck gar nicht, fiaydn, Mosai^'

Bee^lioven erat seit 'sehr wenigen Adtreo* imd tms
zum Theil kennt, wo es im Ganzen an jenen er»

faabenen Kirchenmusiken fehlt, die in Deutschl^d
wie nnrermerkt den mnsik. Sinn so veredeln, von
'rilUr höheren Musik jetzt ferne, nnd-ifird vielleicht

noch lange so Wrnc stehen, bis die gesammte Na-
tion diese grossen Männer gans begreift. Ja, es

fragt sich , oll dite' iMstaT' in •ÜAlien je der Fdl
seyn wird. Es liegt so ein geiTMes Etwas in
Italiens. Klima, Art, und im gesammlen Wesen
und Charakter seiner Bewohner^ das mit jener

wMnHiy nonenr aansm aeiir scnsferm vei'euiigeu ssi.

äierzu kann man noch Folgendes sft/.en : Italien

isl rilH dem Geiste der aaslindisehen nnd besonders

*• • Digitized by Google
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Jmt deulsdien Literatar durchntu nicbt bekannt,

wd. wiU dvaül nicht bekauut seyo ; nimmt man

iMn|iilno tupffli^liu Mumer aiw» »o, u^ von^joneai

BUxmmk ^pürh ^lalicrcr Billung, ^Ugemeineul

«iiJ Dcy der Naliuti üliurliaupl, gar "nicht die Rede ;

und lieydes iuum uuu auch aui' die Tuakuiut und

aue Werk», in wicfera «e ebea'aiclit radit'lttr

den Standpunkt gecigubt sind, auf weleho» SMtt

sich beßudet, wcukea. In üiiuioht atf Awtm

Kun«t, in wiefern «0 tHrUkli daniMiMfi,- kaoa

nch diese Nation adbat nicht mit dar firanzöiiscfaen

vi|rgleichen. Die rerstlodigern and OBtcn-iditelern

FransMan bekümmero aid) )etatf mttgea aie e«

iiTrt'T**^ qnn gMtehao odar nkhl, niÜBlrt wenig

vm jjjffdfnttf*" miuik. Literatur , und npch mehr um
<ue rorsüglichaten deutschen Künstler und deren

Wark^ dia man ildssig stndirt, iM>chbjLlt, und zu ge-

ipiMiWiWM». OMistbiar gUM andcf«, nndliutkaum
"einsdne, sdtene Ausnahtnen zu. Damit es nicht

^eine, ich übartraiba, ao fiihra ich nor aini^a.

Klatnigkaitan aoa dar klalMi imkwu In dar vcr-

yrichei^an Fastenzeit wurde eine lehr adiöne faaydn-

sche Symphonie im hiesigen grossen Theater alla

Nicola gerfidezu ausgepüfleu. Der herrliche (^csaug

^ Damin Anna da« oben arwKfartaii SexMIi Ja^

J^on Juan bey: Laacia almen aUa mia puia
quetto piccolo rntoro — dar doch §nriaa dae

reioate Aiudruck der BopCndong nnd andi der

IndiridualiUit der Person und ihrer Lage ist, wnrd((

hier in Mayland mit Kalle und Lugeiraik aaga-i

htk% Ot)«b genug davon! —
Da naa hie» sn Land fewehnt iai, jedan

l|Ionat die Oper su wechseln , and die Zauberflöt«

^ar wenig besucht wurde: so trachtete die Thea-

^^([direction , die swar Moza^U N/Moan hoch ver-

Äitf äber-anch die Theatarkana mdit gern ana

den Augen verliert, diesem unvermuthelen Un-
' üiL dadurch absuhalfro, dass aie eine altera Farce

.
TOB-HcMaini: I/./ngmnn» ßUie»^ wdebe die itv-

ifMfig/Sn Atager ohnehin acho^ anderwärts und öf-

ters gesungen hatten, mit einem Acta der Zaw
(wßöte u^üch bia zur fulgenda^ nenen Oper gab»

von Hrn. Ri>ssiui geapradMB^ forden. ' Zum Ue-
berflusse wiederhole ich nochmals, daaa er unter den
l^eutigen italien. Componisten swar der beste aey,

^aaa aber auch er sich h0chs^/|allgn über den ge-
wöhnlichen italien. Styl hinaustragt^ und einige aei-'

ner Opern, wie DemetriQ >e Ps^bipi la pietra 4»l

schöne Melodien haben, die aber denen, Weigels

und Pars, doch naclistehen, weil sie allzuweiciilich

UQ^ faat im^er auf ,die Id^'gen Appoggpia^
gejitützt «ind/ \ lele afeiner Heloiliea labe» wirk-

lich etwas Verführerisches: keunt taßn sie aber

einiual, ao ist auch alle ihre Wirkung da)iin, wie

daa ja niit aUem Uoa weichlich Rateendcm der

Fall iat. Zum Beweis führe ich nur an , dass R.

weder in Mayland, noch in Venedig,, wo man
ihw sahnn aaMiain'Irtimt. aeit zwey Jahren Glnck

macht. Warum aber dieser Meister, der duch

die CompoMlJon grandlich versteht, und auch in

haydnacher und moeartischer Mu.>ik nicht fremd

ist , keinen Gchnmdi'Ton dieain eainea Bhuichtan

madlt, nnd übeWiaupt jetlt Mx veniachlMss gt : das

mag er sich selbst beantworten. Schade um die-

I seu juugeu , sehr taleatvoUen Mann ! Was nun obige

I
PasM «ibalangt» an iat aie vom Anfange bis com

' Ende, was auch jeder ehrliche Italiener selbst

1 gesteht, eiq, leeraa, nkbluagendes Diug. Doch kön-

I
nen aicb ia daraaUien die SMnger gemädidi idgai,

; eben weil, der Componist nichts geaagt hat; «mIi

ist ein „wundervolles" Terzett daiin , welches einen

i^uanebmenden " Kfl'ect macht. So sprechen die

BogBwanntan eraeptemtf. Oiee hodtgapriaaeae Ter-

zett Etngt ziemlich gut an, in der Mitte licrr.^cln

VerwiiTung, ^ Ende ist sehr linnend. iila.hai

wirkiidi im Gänsen wenig oder nichts An^iirfAni -

. tes; keine neue Melodie, oder Harmonie; nicht dia.

mindeste Ausfuhrung——was nkmhch wirklich so ge-

[
uannt werden kann.— Diese Faraa ward also den

ganzen Ifonat May hiadmch täglich mit einem Acte

^
der Zaubtrßöi* gegeben; gewiss ein merkwürdi-

ges Factum und Fafuml Der Eitjsender konnte

sujh den ganzen Mouat niclit eutschliessen, das

1 Thaalar oOb Seabt- wu baanahpn, und dieaer em-

I

pöreoden .Mesalliance beyrinvohnen. Mehre Italiener,

< die Mozart fühlen und ungemein scfaätseni thjalen

!
desgleichen^ Aber die Unwieaanhail nnd BÜklt,
auf das Gelingen jenes Terzetts gestützt, acbritt

atolz über Mozarts Asche daher, und feyerte laut

, den Triumph über aie. Die Faraa bat übrij^cpia,

^ das Tanialt ausganominen, in Allgnneinat aänjta

sonderlich gefallen ; doch sang Hr. MonelU (Teno-

I

rist) ganz anders darin, vrio in der Zauber/lote.

In dieser .Oper bewegte er sich kaum , und nicht

seilen b<|rt«.,9ifit„ihs gaf njcht; so daas man in

. E^Lp eioMi xweyten Tenoi- (Hrn. Bonuldi) (ttr. die
' nacktste Opejr engag;i-cu musste: allein in der Faraa

i
j
t>g^ «i^jf MjW« f,

hew<^ aicb ßtjmf Gümlimr,
^
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vad er «nig «ehr tcMg "
' Wjilies altei ich Mlbsi'g»^ I

teben and rernonitncn, ab man besagtes Operettchen

sa Anfiuig dieaet MoiMl« «Uein ^b.- .Idaa ttgt,

dtew Vwinuulliing wvr« •BManden, w*nt mtä {hin

«Hedinal «pplinilirte» nad tu der Zaubtrßäl« nicht,

r»o da»« er in dieser Oper den Mutit vei-loren hihe:

Utedcte hiagegeii etwaa Anderea dahinter, so ver>

(Btihe ia Am der HiainB«!.

Hier hiKten nun die Leser der moaik. Zeitung
'

rfiermab einen kleinen Beytrag mi^ Darlegung des !

gegenwlirt^ett Zustandes der Musik in Italien ! Und |

deasMii.VMbI die« Lud, in Hinsicht des Gesan- I

ges, noch i-iimer die Schule anderer Nationen. |

Auch bemerke ich, das» Neapel vor allen «udera

Stidieti belieiii dw nonriiadie Mnaik mi iMaten

foatirt. ' Vor rier Jahren war ich selbst Augen-
zeuge (Jaron , als man daselbst den Don Juan gab^

und anbogst wav dieses daselbst mit Mosarts Figaro
' dAwRte PiHi 9t mrd ergOUsrt« und wid- 6b

1 lüd {gegeben. Ein vor kurzem hier nngckomnie-

er neapolitanischer Componist versicherte mich, i

nni habe tügiich xwey, auch drey Stücke ans die-

ser Oper wiederholen müssen, welches hier und
da, besonders in den kleinem Theatern Italien^,

;

erlaubt ist. ~ Hr. Ricordi, MuaikaUaähtfndler

iHUcr, xeigte sich beym ScUAmI- '4hlt Ükmberßöte

gewissernuMMn heroisch. Ungeachtet sie nicht ge-

fiel, Hess er sich doch Tiicht abschrecken, und

(druckte ungefiüir lo Stücke aus dieser Oper; sie

fimdeo imfi, Wi« er «igt,*«fnen Iddlfl^M» Aftitats.

I
Ii ffie ünterrichtetei n lasseh sich noch jelzf mehre

I
andere Stiicke aus der Partitur, wtteranderm auch

j

I WgneM kedlilif dae UBiim» im Anrteti Aol,
)

Jene» reaalniadrie Teridt mde iöfefat

'

fBdruckt. —
Den isten Jun. gab man in ^er Sealar La

r^eUa TüFIra^it/ukiä (ägtünSUht ^nuekijl, eine

I
Vm Hrn. Mayer vor 1 1 Jahren in Venedig com-

fdildrte Opeta semiseria. Sie machte zeither, wie

i
ten lagt , nirgends Glück. Auch hier in Maylaod

k fil aie dordt, ulmgeeJittt Hr. Atajer a^gi
uuJb

f laeheilunn, nnd Mehre neue Stücke dbsu cornpö-

lurtel Sie erlebte m qllam «ier Vbntdhmgen,

nnd man gab aodilf/n dÄ»' maiiiifaftte ^Flkne ganz

dipin mit sv^t|y Bnlleten bis tnrt s5ten Jün. , wo
'

di^ dritte Oper dieser Stagtorie gefeben wurde.

Sie.hieta; Im Chiarinay und ist von Hrn. Fari-

neUi aeä'filr unser groadbe Tbeiifo • eoaapönfrt

worÄrti;'' 'ÄW?h diise'^'Oper machte, bey alla^^

^^l^^^'^Uk die Snifr' dasm yte» ßam

nielil lleiitaA ßääeo. ' & '|iilMM muh in 'ier Um«
eiue grosse Geduld dann, dies neue Werk vom
Anfange bis zum Eude anzubttren. Waicfae Leere! .

Wehl» imm^ivArende MMfnkmg tak der Trem-
mel f welche iM'i^e Crescenli und Forti! — Die-
ser Meister hat sich sehr viel davon versprochen,

TornXmlich auch von einer Tenoi-arie im ersten

Actes Hrn. Moaellir* Gesang geftUt an^ aebr, afcer

nicht die Musik der Arie, denn diese ist bis inr
Hillfle, eine sehr geringe, schlecht maskirte Copie
der Arie? Dietf KMnias ist betaubernd schön etc.

ans def^Z&ufter/Soiea. —> Mit dem Soiten dieaa»

Monats endigt die gegenWJtrtige ' Sütgione della

primavtrat wie es in dieaen wanigen T^ett
ttöA dieeef Oper gehen werde, wein ich' nieht.

So viel ist gewiss, dass man Willens ist, einige

sehr matte Stücke mit der Musik aus Don Juan
und Sargiho zu verlausefaen, wdehes freylioh gcr '

gBtf dhaUdhrigeaehrehUeehen "wirdt -Ba iil MbH
ln0g)ich, dass man die rossinische Farsa wied^T^

giebt, und mit derselben die Su^fioH» beschiienC

Das sweyte, neue grosse Ballet vwi Gioja, Tmr
tmtrlanor hat gefallen, und Ist, im MMta 'gMeirit»

men, ein sehr schönes Stück. —
Die neue Direction ist nicht wenig für die

.

Alfamft Beilagen. Be'hekit, I^MlM» iriMp
eine neue Oper für das hiesige grosse Thenter,

welche künftigen Herbst gegeben werden soll.

Man wollte Jean de Paris geben: allein man
liireblar wh Recht, daaa die •Atitiadeiscfc« MkMft.

in Mflvland kein Glück mache. Vielleicht gefielen

hier die Deux Journie* von Cherubim; for die

nhrifen Opern dfeaea Meislere aMft» idk nidil

M.II» sprichf von SpontinCs yettatin, von Mayelfe

'

Medra, von Mozarts CVemc/iZa rf< Tilo, welche ktrnf-

ügen Cameval hiersum ersten Mule gegeben werdem

aellea. ' Htm «AB»elho«eir, >Winter, We^jQ^
niiwete bieher kommen lassen, utn Opern M
srhreiben. Von Beethoven aweifl» id»> ob^ er aidh'

leicht entochU'esst , nach Italien lO kooMUeni ek
iriinaJien wtre es allerdings, da dieseaLand nidüt .

nur auf seine Gesnnd hei t, sondern auch anf aeia»

Knnst, eineo nüfeht^en Einfius« hahen lÖnnleL:

ttt ^laMM "maile^, Leittrind,: gah^ O0-
sellschaft dSäter Stagione nur wei^ Mkle die

beyden Xltem lonrisehen Opern • La »erva hitzarra

von OugKelmi, und n*«direnie ßlotofo von Mosca*

Idh crfMdknr- He» dW» yepwfafeif Hkdkfai «p
Bergamo, welcher Aitlrrge rm- Kimsr zr?;^t, nnd,

iMM, waA andexe Bräde« hat, di^.
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imhl- oder Wbuiger «iiwt rpcht brav wertlen kön-

mii. Emer aeinar Brfidar «oll gegeuwärüg ia

Neapel seynl '

Da» seit swey Jahren rer«:hloMen geMicbene,

ia akiutischer Htnaicht vorthe^tbafte . teatro Carcß/i^

«tf-dm hiwjgeii C&n0 WH pertm romaa», ymria

vMfjWtei'n mit der Xltern rocsitiisdieti, ernsthallca

Oper, Tamredi, wieder ei-ößuef. Diq Marpho-

sini, welche ala Maua gekleidet den Tancredi

apaltey mid den Tenpr, Campitelii, abgerechnet

ist die ganze übrige Geaellscliaft schleclit . und

konnte daher wenig oder^gar nicht gefullfO.

Folgende Opera wurden gegenwärtiges FItu^f-

jahr in einigen andern Slldtea Italieos gegebeu,

%vie ich dies aus den Zt^itungen und 9U$ iQÜluUi-

^ea'Naohridateo. erlabten habe,

y^itmKgu Im Thaitnr <t. Jmm^ «mUr
Lafleii Opern: Jialduifio von Nicoliai, (soll »iem-

lich getalieu haben nicht so der Topqrist

Trameezani) ;' Lodoitea^ von Mayer; Rorma sal»

^ata von Dussek. — Im ThtÜT St. Benedetto,

die komischen Opern : // turc« in Italia von

9amai\.'lt Jagenua (ne»? Faraa vom jungen Pa^

dni, fiel dnrch)^ OplUd» rtm Cood«) M^aiaß,
<ron VrtoCaj. —- Der berühmte Violiuspialer, Pa-

gnniiii , beflndci «ich seil Aaiang dieses Frülijalirs

in Venedig und erregt allgemeine Be^vonderung.

.* thnma*' Di» b^rdeo llltern kom. Opern: //

Hß&le di se »letto von Wei^l, und Jl tun» ia

JUlÜ «m EfMWii> Sie geM.en abermi^s.
,

ParWuL- Hier gab . mm. din ^ÖMir« ««
ifayer, und die Ilaliana in jilgvi wo iUMfUtt«

]a''beyden sang die Marcoüni.

JFlorenz. AurelianQ m Palmira t ernsthafte

Oper «Mi RnaaiQi* dia im C$»mnk i9ti Inv
durchfiel. (S. muiikal. Zeit. i8i4, No. i5.) Sie

gefiel ungemein.
,

Di«, daaiga, Ztitui^ vergleicht

ÜDsani rat üaydp d«! ijn^aneriputWMt» ««^ g^t

kennt. BMttim. nfk die übkigen „Waii|V»6t)ldte

Italiens einigermassen auch die Ohren so verdo»--

ben durch deutachq Muaik, wie Moyland, und Neapel,

wMe.w in.d#i^.TM ffi^ frmng.wk ^
Italien. Thentern auaaehen; denn, hat man ^fM^ÜT

fld'a <Ilpcm Mtt, waa giebt man heimach,?

'
: .Ntap^t. Hier gab es vf^aaig, Ii^ep^ssantea,

wnil das gwas« TbeMar St. Carlo noch mcht gani:

fcrti(» ist. Hr. Kapelim. Mayer geht erst künfti-

gen UedMk dal)iu, ui^d ^ringj^ äaA,aqfifi eio^tlialb

P«m{K>atlü^ .,4ll^„ welc^ b^

wii'd. Diese Oper hei««t«.dem Veruehmen üach;

La ßgUa dtUf Aria. AftA adireibt -Hr. M. da-

selbst cinn neue opera serniseria für das teatro de'

J^iorentini', — Dil UulleLs de« berühmten V'igano

machen ifi ..dieser t^pl^^idt kein GUi^ÜL, weil der

GaachnMok. dar NfiqpqMtpi»«' dwch ,die ^nfiriacliett

fiallets gaiu uuig^\«'andelt ist.

yermiichte Narhric/Ua^. Hr. Mayer hat den

ihm angeti-agenen, ehrenvollen Ppsteu» ala Kapell-

meister an St. Peter in Ro^. vqpr dar fÜMid ans

piehreu Grimdeij abg«'lchiil. — Der bekannte Vio-

Jinapialer m^ (^ompu^st,. ^adicati, reiscfe ii^ die-

aan Taget» durch Mayhmd; er begidit aacb nach
Turin, WO er bey Hofe angestellt ist. — Jüngst-

hin gab man in der liicäipou tnullcrschen Akademie

zum ersten Male die Uuvjcrture aus der OpeCf
4tr B^»rr$eher dtr Gmattr, von Gatl Manu
Weber. Die Italiener waren durch dieselbe ganz

übenrascbt, und staunten nidij^ w^ig, wiedf|i{,.cin

neues , ihnen noch unbekavntea . ngcikaL .Gknin

Deutschlands xa Du cnte IM jipnmle

statt S Takt
•J

genommen; wie es das rwcyle

AM gingv weis ich uichl — lliy^^s^ek^ eiu

Bohqif), D|id JBradqr d«a recatprbae^.Kl^yitsicom-

ponisten und Virtuoscu in Pai'is , hat vorigeu Cav-
neval in Venedig eine sehr schöne Faraa aeria,

JL' üinbra^ oaaia - il rav^diinento , geschnebcu, die

sehr gefiel, pieser talentvolle Kün:itler halt eich

sciion äfil mehr, als i3 Jahren in Ilalieu auf, und

Jiut ttfige£ahr eine gleiche- Anaahl ^pem und Far^

#«B«.aowo| \n Tiyin^ «li'.ia Ua^jiaf^ .und V^n^-
4ig, geschr^bea» dit. auf «den dasigen Theatern
mehr oder wenigei- GHick gemacht haben. Ge-
ge^iyräi-tjg befindet er sich in \'enedig al« Kapell-

neialer bayni k.']u Infanterieregiment Ptridpridi,
wo CS ilim recht gut geht. Tih kenne Hrn, D.

weder perstiulicli , noch ptwas von seinen Comp^-
si^ooen» weiss aber ao.yjfd, dass et; bMr c«,Lax|de

;chr beliebt hl, und der Componjst^ Hn Oi'bmdjy

.schildert mir sein Talent als an^gezeichnet. So
habe er z. B. Ouvertüren am nämlichen Tag^
j^a die Op«r gogcheti

,
ward , gans aus dem Steg«

reu gesdni^ben . und ohne sie iu Partitur au set-

zen, a(>nderii.]iabft,fie gleich in die Stimm^ gesetzt,

und so . dem Orc^ifiater übergeben. JLtlata r^t/rOf— Von ,Mad. Qarlas kann ich ubnen jetat

stimnitere Nachridilen geben. Sic hat im Allge-

tfipif^ , ,

ju . V^encdig
^
^beu nicht gefallen. Mau

ms^^^ ist
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Aach ist es ein sehr groisCl Ucli«t «n ihr, dass

iie «Je« Itaiii lu cliLMi iiiolif gmug mächtig ist. Der
luiienec veilaiigL uuu eimual, uud iia» lüchi DÜt

UomqM» daMu.wer.vor Hjtn «b'lÜMlIiv- «uMt,
^uch s«m8f«mIm «idi .wM*a«a m«|b gtmtht
bäht, ^ .

*
. : , /

Zum BMehhiM holFe ich der munksl. Weit
&.cia«u uoangeaebmen Diatut tu erweisea,- wann
icli ihr eine zuverlässige CJeber«icht aller Cölnpo-

«itiooea; S. MAym» . dlfvi^iag«». . umwa vol 4U0

MitgenoAsen iiu£ fi«indem Bnjgm ao allgcnicin ge-

elii-t zu sehen, und da« um so mehr, da dieser

rühmlichst bek«nn|e Componist, der erste war,

weÜMT auf dia itaUaninahan Thaaiar aha hanno-
nienreichere Musik verpflansle, welctcs nicht we-
nig zu seinem Uahm m diesem Lende beytmg.
« Br. K^palkv. Mayer iii bekanotüdi »763
(d. i4ten Jun;) in.MMdorf in Ober-Bayern ge-

boren. Den ei'sten musika]. Unterricht erapüng

er von seinem Vater, Joseph' Mayer, Organisten

im bi|8agtan 'IdMiiav Oartdiaik Er sang alaKoaba
von 8 Jahrao in den Kirehea, and mit 10 lalkr

ren spielte er' fertig das Kkin^. Br bezog hier-

aaf die UaiversiUt (ngolstajdt: dev Hav^ cur Musik
mud jedoch bey ihm tnraiar ätnAßr^ nuä mp larnta

mehre miuikal. Inslnimente von sich selbst spielen,

hl einem, Alter von. 3 6 Jalireu kam er naob U»'
liaiiv and «war nach Bergamo» wo mr am OnAn
FMPti einen grossniüthigeu ^escluitcer fimd. Die-

ser rerschafRe ihm Mitul, sich nach Venedig be-

geben, und, dort« u^ter I.eiliuig des KapeUmmsters

Bertonit (da* Studinm. dar lAuik ferMat—1 m
können. Nndi dem Tode seines Wohlthälers snh

ec sic|). gebilligt« «Iie tliea^ifUcche Laufbahn zu

wtiileQ, wdchasL ihm auch dai; berühmte Piccini

bey seiner ^ordireise in VfOCfUg anrieth. Im
l.ihre iSo3 wurde Hr. Mayer zum Kapellmeister

der BasdioB di St. Marii^ Maggiore in Bergamo

enamrt, wakfcan .Poat«« ar «och gegenwartig ehr

ranvoll hHrVM**- Bavor dieser Meister nach

Italien kam, componiite er la deutsche Lieder,

liie iiL^egeashu*|» Pf ucke harauskaipen.

•1^ inM VwWwia.aaipar qvqpMÜow»
I

VdWI i. 1791^ his 1816 in Italien.

1791. Jacob a .Labmnfi fuffßnfi^ Oratorium

uii^ <^s Consarvatorio dp* llendiMfnli so^Vvnadig.

^tn^,-ot8ia. Iß aauU^ cualode deJJa feda

marUalfi, dreystiauni||afiC^llMate tat dia Hocfasa^

1799b lo Venadi^ SiiafM, em Oratorium.
—» Ero, *ine einatinimiiie Cantale für die Saclielti.

a7«)^ üaffof aasia i Jiiti Apollo heu-'

eadion opara aeria for das Thoatar alla Faniefc in

Venedigl— Tobitu Mutrhnonium, ein Oi nlorium.

La jMssione, ein Oratorii^ für die 8tadt Fori:.

1795. Iii Vmiedig. Dävidy ein Oratoriuni.

~<-^ TVmira ed Arieto, eine Cautata seria. fiir daa

Theater alla Fcnice. — // sagrißfiio di J^ftt^ Q«-'
lorium für die Stadt Föiii, .

*

• S796. In VeMdÜ; £• XMüisMt^ Opera
scria (ur das Theater alla FenHie. jSTltojHiia

ne fa cerilo , fiir da? Theater Sf. Samuele.

17^7. lu Venedig. Telanaco^ op, tev. für

daa Th. illft Panoa. H t^frm», F«£n für daa -

Th. 8l Mbise. —' L'irifrigo delta Itüera, fuir

dasselbe Theater. — JLe aventure di Leandro,
aine Owitate in 9 AolmxTfir deft Gjafen Carcana

aaaiVieenza.

1798. In Venedig. Aviso ai maiilati
,

op,

bufla für s Theater St. Saoualeb JLombo e Li-
dia, op. «ar. fi^a Tb.' aila *Faai«ab »— Jdriaiio

im Siria , fiir*s Th. St. Benedetto. — CW am-
ginaliy Farsa, fiir dasselbe Thcatifr.

' »7Ö9. ' Ilfc Vanedig. Anwr ingegaoaoy und
l/ukhidi«nm.p9r iBStUMia^ zway- Färsen fir'a Tb.
St. Bencdetlo. — Adelaide di GuetclinOf op. ser.

Hur'« Th. alla Fcnice. La Lpdoitca, op. buiTa

fiv dia Sladt Fama, .dl« aber daa rnngetretanMI

Kriegs wegen, nicht hingesendet, nod daher nicht

aufgeführt werden konnte. — L'avaro und /rfi-

büio e Cat;loUat aiimmlAs z)vey Färsen Git'a. Tiu

; 8L mnAKo. —t. X^awoilr/smM». ü muritOi, aina

Farsa flir's TIi. St. Samuele.

181O0. La LoJoitoa-t umge)|rbeitet £är's Tit.

alla Sc«|a in . Maylamtf!» GU 'SSÜ, op. wm
für s Tlin'alla Fenk» iu Vei|ili9..v^^ lALoea»'
diera , öp. buffa , zur Eröffnung des heuen TIä'

BAnro . in • yiceuta.—r.. // Cwetio dei vendilor

«tM0l09 Fanft-liir««Th^8ti Aagdo -in Vaoedigk

— L'eqw'f/oeOf. pp. bufla "fiir's 'l'h. nlla Smla in

Mayhmd. — f»iv»broglhn* ed- U casUgamaUif

Farsa ßir's Theater ,6t. Moisc , in Venedig. *.

lioi, La Gimmef^tli Scoau»^ af. ser. znr

FröfTiiung des Theaters in Triesl. — F.e due

CwraaUf op« ser. fiür dia Scala in Maylaud. —

«

I pkiHodyTtim, IBr iaa. Tlb St. Lmcb io Tar
nadig. —- Argen«; op. amf. {qr di» Feniceb

1803. /^f|i»rtir^.6MMir./iir^ia fioak ia

rMayland. .. t
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1803. Ereole in Lidia^ op. scr. fiir das
J

Hdfthcator ia Wka. — £• JfeH* rwi«. fir «• I

Seala in M^bdd. . Jt^itm «. Cbnr» Of. ser.

£ar dasselbe Theater.

1804. ^mor non ha rit^noy-op» baffii- SBt

aik 8cb1« -in Mayfattd. — Slua, fiu-M «enüinM-

tale, für daa Th. St. Benedetto in Venedig. —
L'ertf d$U» I/tdie, bey ExtiSmuag de« Tb. ia

1805. Eraldo ed Emmay op. «er. fnr die

Scala in Maylaiid. — Da. locanda in locarida e

aainjua in Mia^ Farsa für St. Moüse ia Venedig.

— l/amir eoftjugal0, ftiM «mtimMitato, fiir P»>

dovM^ — roeciä di JPWOMiMlMi, qp. *nni-

fdr die Feniee in Venedig.

1806. Gli Amtricanif op. «tr. fir dii Fe-

in Venedfg.

1807. AdelaMA' ed jiUramo, op. ser. für

die Scala in Mayiaad. — • X«« due giotnaUf um-
gMHmtet, fiir di» PeUo» ia Vtaedlg. — N^ti fwi

tti taUrOf öp. bu& för die Scala in MayUnd $

nebst einer Canlate bey Gelegenheit de» tilstter

Fhcdeaa. ßelU darle • U iati fatti, op. buSa

fiir di» Fenie» ta V«M<i%i:

1808. / CAeraÜH», <*p. »er. für das Th. Ar-

featin» ia R«b. -r« // Mro originai*^ op. iMflb

fiir'a Hl. Vril» ebtondaaeHM.

1809. // ritorno CWb«» «p. nA'

Tb* «IIa Fnüoe in Venedig.

l8i»0w • // Raoul di Crequitf Of, ser. für

Sarfi iftvMayiniuL

—

^üiMm! imm o|)-

poiiatm0t Op. bufia fui- St. Mois^ in Vfnedig.

—

Eine Cantate in swcy Acten für da« firomme In-

stitut in Bergamo.
'*

' tSii. Ißgtnia in AuKiU^ bey Erttffnang

des neuen Theater* in Brescia. •— // diaertor«^

«MM» famor jßiiaU, Sknm «•ntünenlalo IQr St^

1813. . . . 18I5. Tamärkuu>f op. mr. I6r

dm Scala in Mayland. — Lei roatt hiattcn e t<t

rpsa roattty op. ser. £ur's Tb. SU Agoslino in

8L Carlb in Neapel.

• ^i4«' MUna e CoHantino t op* seuiseria

Vh. 4^ Morcntini in Neapel. jitar^ op.

«er. fik*» l^ St. Agosliao in Genua. — Le due

iAidUsset op. seniis. für die Sca^a in Nfayland.

>8i5. Cora^ op. ser. fur's^Th. St. Carlo

1816. 2wey Cantalen, eine fiir BergUdo
«d «in» larBiwaoii, bey Gclegniheit der Durdi-
reisc S. M. des Kaisers Frans. — Und eben jetzt,

wie oben erwkbot» «cbveibt Hr. Mayer «ine Op.
aww fSr dtv nMW-'RMnMr 8l» On%k .ni NMpbl.

Er hat noch ausser diesem für Bergamo mehr'e

Canlafeii nad drey theatralische Actionm. (/'

cide al hMo La pntva deW aecademia fintUe— // pieeolo eompotäor* dir mmUed .)» mehre cd»- I

seine Vocal- und Insti'umentalstneke , uns^efahr

ein Dutiteiid Messen, nebst einwn Requiem, 6 Mi-
a0rer€, 5 BeaetUckUt ein Stabat Mater ^ nod viele

NnrLtchriß. So eben ersehe ich aus dem Thea-

tersettel, dass man wirUich hier wieder jene Farsa

Rossini*« f nnt eineni'Acl» der aentQ fiffintoWNlicB

Oper giebt. — Druckfehler. In meinem letzten

Berichte über die weigbche Canlate, in No. i4.

d. i.y muss e« beiaaen: danma pirica, and nicht:

äaiua piviea» '
•

•

Berlin. Uebersicht des Nfonats Juny. Dieser

Monat war überreich an musikal. Genüssen, und

aock iai nan liegonnettaa aekca wir Mtk M—chen,
•ehr reifenden entgegen.

Den isten wuide cum erstenmal gegeben:

jtripdan , herobe^e Oper in 5 Abthrilim^n, aadi

dem Französ. des Hoffinann von J. Ra Beyfiied,

mit Musik von Mr-hul. Diese schon ron «ädern
Buhnen bekannte Oper gefiel im GanacBf
abar aoali dw aenaa Dcooralfcnteii tbb gpbi

Schinkel . besonders der grosse Saal im byaantioi-

•chen Styl» und die Ballele vom königl. Balletni.

Teile das Ihrige beytj*agen mottten. Beeondern

BeyiaU erwarben sich im isten Art: Hecftatiw und
Arie Ariodans (Hr. Slömer): Welch' himmlisrbr«

Gefühl durchbcbci mich etc. , nnd im Finaifr die

tflell»: Laaai una am gana der^FVend» Mtin^ to«
Hm. Stünoar and Mad. 8^la (welche dib ha
ortrefllich sang und spielte ), mcisteihafk vorge-

trageu; im ateu Act: Ina's Kecitativ nod Arie:

Fort tlng^Acaar eU./ %Nid im 9Mto Adf Ono^
(Hr. Fischer) und Ina's Dnrtt: Wobla». so stirb

eie. D«r Oper folgte noch die erste Vorstellung

des pantominiscbcn Divertiuemenls, di* ofympi-
»rhen Spieitf ia dm Hr. und Mad. Anaki» daa

Pas de denx liaiftn , das sie beym ersfeä Er-
scheinen nnsers KOfli|gB im Openitheater an Poiis

Aaehf 4lNt ^flbt f[e8aif [wi||{M
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graziöMn Bewegungen der pariier Tünier nagfS-

pieiii. — Uea 64eu haue .VU4« lliklor - I^Miptr

mv, 4» aomiMlir. Mil^ed «maiM ,l^aMlkrvwS
eÜM utf eiiio miu^aL VwMoarulungVveraasUlielf

in der sie Beethovens Adelaide, mit Begleitung

dos j^ra. Hammel, und iiuch eme iulien. Scene

«nd* flhw dkatMhe RdOMaw, atnM iai4 ichOiii

sang. Hr. Coiiceitm. M^r «pielle den erstem

Snts and die Vamlioneo «as Uaydu« neuerew
Quartett au« G dar, «o wie Hr. Hummel sein

neue« Septett für Pianoforte, Fl(ite, Hoboe, Horn,
Viola, V.cell. und Conti-abaas inil gewohnter Fer- i

tigikeii and Sofaöuheit im Auwli'uck. Dtaae vor-

iMllMlie Conppritkw^ ««toh» bSSuk Ihr Conreip.

aap "Wien ausfulirliob aii4 gnrecht beorüieüt hat,

wird jetzt gedruckt. — Den 7ten gab Hr. Ka-

pelifli. Hummel vor meiner Abreüe noch eiu Cua- i

corti in ifilthMi w ^iMraMla- hariliills Bcwaiai
|

—ilMt «osgeceichneten Talenta, ala Coinponiat und
j

Virtooe dad^e» Nach eioer krifU||m Ouvertora

ti-ug er «in imm^Ommi. fihr^FiiaofbtttoaasBaclMv

xmik S Sitae iaqw ywuen Septett« vor, nSmlioh

das erste Aliegro att^ D muli, das trefiliche Scher-

jfjuido aua D dar ,mttt dem Andante mit Variatio-

ava F diirv Q«d dm SeMuawitt aaa D Av.
S«HM b'eye Phantasie gab wieder abwechselnd fu-

girte Sülze mit freyen, überrascliendea Aoapielungen

auf bekaonte Melodien etat Audi die Ton ihm

. cnwpQMiftB RomlMM, Ol» dt» Bßtfm-nte, vorgetra-

gen von Mad. \filder- Hauptmann , und die Hymne '

fiir Chor und Orcheatcchcgleitung , über welche i

von Leipzig aus nach Verdicaat genrthcill worden,'
|

erfreuten sich vieles Beyfatla. — Den i3ten gab
\

llr. Concertm. Scidler Coiirert. Nach lojähriger :

Abwesenheit kehrte Ur. Seidler , ciicmaU allgemein :

«la tqiiig» Ifiiniarniniiwii durah «afak trallliches
|

Violinspiel geschätzt, zu unfi zurück, uijrl ward am
;

Juoy als. (i^oacertm. bey der köoigl« Kapelle

wieder aageeteUt. Er bat «ich wlhiMnl aeioer

.^hweaenheit in St. Petersbarg, Moscan, Paris und

Wien aufgehalten, and übrrall Beweise seiner

Viftaoutut gegeben. Bß spielte ein Conc. auf der

Vioü», nfa, dantfiA «nd. hfldnt fcrtigv bia in

der. Mitte des leteten Satzes eine plölzUche Uit-

pitsslichkeit ihn aufzuhören nöltiipte. Schuell er-

IioUe er sich aber, um zum ächluss. mit Hrn.

Caimmlim» Uoeer 4a>f . heMibla .•Doppelcenpart von

Dapny vorzutragen, in dem beyde Künstler durch

>

gleich . M^efiBiic^ A|}s^^ng<lipb*«aaa«irhneten, und

durch den Wetteifer un Stoeeato, in Doppelgriüeu

y • .
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etc. die ganze Versamnlung auf das lebhafteste

ecireaeteo. Seine Gattin , eine geborne Wranitzky,

vaai }L k* HofthMlar «n.Wian, sang swey Arien,

TOh Litaaili nid. ^6eoliui,-.nlit lieblicher, rciucr '

Stimme, angenehmen Vortrag und vieler Fci ti_n-

keit und Geläufigkeit. — Hr. Wurm, ehemals

MdgUed des kflaigl. 'Acatara, gab vor Anireinqg

aaitiei' Kunstreise am i6ten Coiicert, in dem tit
'

eine Aria buffa von Himmel sang, und durch die

Deolamation zweyei- Gedichte von Gräbel seioa

FroMMle eotsückte. DeM Wonscb deraalhen, Sur
*

wieder auf der Bühne cu erblicken, scheinen aber

bedeutende Hintleruisse entg^en m stehen.

Den »Ifen gab Hr. KipeMia. 0. Mark Weher
anr Feyer des Jahrestages der Schladit bey Bdle«
Alllince, und zani Besten des vaterländischen Ver-

eins aar Verpflegung hüläoser Kfieger aus den
J. aSiS-iS» eine nMM3caL Aladuwia iat Opei»»
hause. Nach der Ouvertüre zu des Eptmenilb»

JSrmkshan von anserm Weber, aanfeüi 4o Mm«
mminiinen ohne Begleitung 5 Liadcr rtm Tbaad«,

KOnrier, vom Concertgeber im grdssem lÄtduitfl

componirt: Schwertlied, Gebet und Lützowa unkt»

Jagd, von denen das 9te^ nach allgemeiaem Wunsch
der VenaauMnng, wiadeeholt aiuidew BEMvaaf

folgte die von Ilrn. v. Weber in Musik gesetzte

Cautate von Wohlbrück: Kampf Wtd Sieg* Daa
Ganse aeigte von vieler Phantasie vniJDNn* Bmn
Introduction, D moU , bereitet den Vjtdkwchov vor

:

Reisst wieder sich die Zwietracht los etc., worauf

der Glaube (von Hru. Fischer vorgetragen) in ei-

nem äanftan Sohaatie, B dar, MMat; vnd dofdk

zaiie Vidoncellaaloa in ramm melodienretcfaen,

<lrcystimmii?en Gesang übergeht, ron Glaube, Lieb«

(Mali. Milder - Hauptmann ), nnd Hoffuung (!&•••

Enatke) vergalMgen: Brüderlich Hand in Hand etc«

Der Kriegerchor: Wohlauf, wolillan, das Schwert

geaückt, fällt m»chtig ein, und aus der Feme tOnfc'

.

dtawiMhan ein «uKtairiadMr Manch, dar

Stelle: Horch, das war Freundes Jubeifclang ele.

Des Feindes Nähe wird wild geraalt; aber

dei' Chor scfaliesst auversicfallich : Mit Gott sey

nnaer Wevfc gelhan! Aaa der Feraa emuaant.

man einen kecken, vrrwcj^cticn Marsch dc.< Fein-

dos, während dessen die Krieger aus dem vorher

angeführten, Geiete von Ktfrner singen: Wia'aaali

die Hölle branst etc. Trommeln bezeichnen dM
Angriff des Feindes , die Sciilacht und den heissen-

Kampf> ao wie das deutlicher werdende: jih (K»

BteMt«. Mm TOwawilh dap Fmdeet doeh w
Digitized by Google



4D9 ' 1816.

«diwiiitlet (lipsnr, indem die prchsiiscTien Flügel- !

faöruu- deu uaiiendea Bey«taii(i verktinüigen. Nun

de« KriegercHor« immer wilder, bis tu dem jo-

beliulcti Ausruf: Hurrah, er flieht etc., wo der

Siegcämar&ch uiit der Jatui^cbareorausik und dem:

Hatt dn \m «ugBil iii, (M «we king) «tu-

tritt. Der lyrische Schhiss dcrCantate: Das Wort
desHcrra i«fe FeiMogniiid etc. (r«a den 3 Genien

das GUqImb*; dar I^cbe md SUäuma% vorgatm-

gen) ward dui'di den Vö&ercLor mit dem lünt-

reicli durcligcfuhtlen : Herr Gott dich loben wir

etc. trefllidi geeadpl. Die Composiliun kalte all-

gemein «efidki; und wwd eUi^e 'Aige MehlMr
zam Betten de« rcrelurten Componiftaiit m sgaten

im Saal des Schauapielbauae« wiadMKdtr -Man
fimd gegründet, WM ub«B dteee Omiate fiaher,

von Prag UU, .ja Ihren VlUern ku lesen war.

Die 5 GesKnge von Körner enthalt das kürzlich

«rscfaienene 2te H^ft- ron Um. v. Weber« -Ltyer

umi SLhmmt, dm der Gorapooiat «mIi da* Kt-
it«brte-Be|^tila«g beygefägt hat. In maagm Wo-
chen ei*«cheüit anach der volUttodige, von ihm-

verün-tigte Klaneraussug der Centale (beyde bay

Schlwinger). — Den aasten §A die hochgebgreale

Sttngei-iii , Mad. Catalani, ibr erstes Cuncert im

^aale des Schauspiaibaiues. Ein groeser Ruf war

Ar Toraogegangeat diar' aie SMVtanf Am Modb,

«nd dvr Emliiuiaaaitt«, den «ie enaugte, seibat hej

denen , die sich vornahmen , ihn niciit zu theilen,

liesse sich kaum besohreiben. Sie errcicbt, nach

dkm Zengniaa Iherer Kunatfraaiiie, vommUcb
an Ausbildung und Kuiislfertigkeit , vollkommen

die Man, dieee mivei^geeaUeiie und bis jetzt ua-

«mnclito Friarterl« im aohdani Geangee. Die
.VoIlcDdoDg, mit der sie alle Coloraturen vorliegt,

die rhrotnatiselic Tdiileiter auf- und abwiirts sicher

tku'chlauit, , und alle Uörer ihrer unvergleichlichen

StÜBihe mit Batmiiidetwig imd VMk- eifiillt, di»

letsesteu uiul stärksten Triller ohne sichtbare An~
atreijguog borvorbringt, und auch den stärkaten

Gkor, wie der Geist' die Waaaer, beberr«dit, ohn»
in widriges Schreyeu aussuarlen — alles daa en^
gwekiy lässl «ich aber nicht in Wui-ten darlegen,

Siia trug vor: Die Scene und Arie von PortogaUo:

Sdbo rKgiaa alr. j -Variaüoiieft von Mosart (?) auf
BuaieUo's Thema aus der tvliömn Müü^rin : Nel
em .piu etc. (Mich fliehen alle Freuden elc), bey

iltmm Wiederliolui^ auf allgenunoea iüttea, aie

baaeadan di« XMn, jUkbtm^ttVUmHKgt mm^t

I Pirflti-iller Tiervorhob; J^ngarelli's Arie: Omhra
adorata oipttia etc. und GoH aatft ihe Mag etc.,

dn -fia ibadMb «itf Vidfea fiillhf<%M«ijholl«

den leiste« Vers stimmte di« zahlreiche YmhkMm^
hing ein; aber Mad. Ctitalani überflog müchti^ Obatf

aud Orchester mit den gc<diegensten Tönert. Deiw
selben 'actonen Geeaag trug sie auf dieselbe , all-

gemein bewunderte Art den Tag nachher in der

ft^kademie vor, 'Wo ihr zu Jgbi-en da» ßruei-

fism '«m LoWj mid nandies ffid«M^ tIMttaHr

Stüde, ron Fasch etc. gegeben wurde. — Ihr

itca Concerl ward vorgestern, den Hosten, unter

der Directiou de« Hrn. Concertm. Mtfser gegeben.

Sli aaag dia Aria oto PWn<%iho: IMfo- ftwn&a

etc., Variationen auf Mozarts Thema: Oh dolce

coneenlo (Das kUoget -ao -lierriich etc.), die^ lie

aui* vieles Bitten KfieiSmhattltf tmt itam-Stmtw wtä
Ana TOn Pucilla; endlich, adf «linBisches Bitten,'

das so hinreissend von ihr vorgetragene God »at/e

«iCf da« Hr. BolalH , in Dieusteu des Königs

Ton BMoraMi» wie gawtfhniiali; ma Fläjg^ lKg|ei-

tela» Auch lang er eine Tenorarie vtAhOmareca,

«bar ohne Wirkung. Hr. Ar»u)d au« PrHkfilirt

a. M. trug eine Pliantaste ' lÜr*« Pianoforte vor,

und der kOoigl. Karamormosio. , Hr. Gabridaky,

blies ein Adagio und Rondo für die Flöte : beyde

geachtete Künstler wurden aber unter diesen Dni-

gabangenr iNnigar bamaiH. Mr itHMfaB-ibt

das 3ie Coacert der Bfad. CataHini angeaetst, and

obgleich , wie bishei", die l^ingangspretse den ge-

wöhnlichen Salz weit übersteigen, (tur einen PUts

ioi Saal wwden 5 Thlr. und fiir ainan in den

Logen 4 befahlt), so sijid dodi iMDte aohoa dla

PhUxe wieder verkauft. *

"
. :•

Die schon oben mit verdientem Lob erwUhnte

Mad. Seitller, hat auch im Thealei- mehre Gast-

rollen mit Beyrall gegeben: den 8ten die Sophia

ia-^AMn'tfar^üfet. BmanMef geMaa ftraDnette

mit Snrgines (Hrn. Stümer): Vernimm den Ruf

der Bhi'e etc. , Man kann ihn ohn' Entzücken etc.|

and : O du raein Eiiuiger et«. ; das Teraelt ait-ftur-

ginea Vater (Hrn.!Gard) «nd Sohn: iMtt *"B*
dn dich erklären etc. SpMter debütirte «fe an*

leten ala Faucfaou in Himmels Opei'ette, am

aailan aia Agnee Saval in Gyrowate Siogapiai dfr-

ses Namens, nnd «m "aSsten ala Julia in Spontf-

ni's f^estalin, in welcher Oper Mad. lölüf",

Ilaupimaun, als Oberreitaiin, guut baaoddriijdik

Dil' Google



Ilr. und \Uä, Aaatole ämä . mdi Parü za-

rückgekehrt. Ausser den schon erwähnten Balleten

haben «ie auch Gai-iieis ü«Uct, y*mi4 wtd Aäoaüi

Adoau attd der .V«aaa maiaterhaft hmgßtälut. Za
fltram Benefis am i5ten ward die voi-her angeführte

Operette, FanduM, gegeben. Sie celbfit tanzte

n

^ Fas de dnui, vobey Hr. Coae«iM. Udtar
ein von ihm componirtes Violineolo ^ielte, und

i^^laa im dem «cfaon früher arwlfaiitan, haUcblen

Mal, Pml mmd Wirginie, diM» bf^dn» Haapt-
pWtien au«.

Der a 2jährige Erblindete, Wilh. Engel, Zög-

ling der liieaigeD Bündeoanslalt, hat eine FUudtett-

org*l «rAmdea, nnd «• aü Hnli^da» OifdbnM»
Babe aofgefahrt. Sie hat die Form eines Tafcl-

klariers, in dessen unterem Raiune so viel glüaeme

Flaschm neben einander stehen, als au 5 4 Oc-
tavea, vom 4mal gestriobenen o Inaanlar, erfordar-

lic^h siad. Zwey Blaad^ge auf der rechten Hand
bringen, durcb «ioen Tritt iu Bewegung gesetst,

da« .Wind aa» d« Oeffnungen d4r Vkachea, a»

irfe. «ja hohler Schlüssel angeblaaaa wird. Die

Anspriche ist verriehitilich und fertig; selbst Tril-

ler uwi andre scbnoiiu Figuren lassen sicli deutlich

harvaibwag»» aad dar INm. iat nm and «ag»»

nehm , « if liry jedem guten Flötenwerke. Viel-

laicfal lubrt diese Erfindung, narb des Um. PraC

Zalten Meyuuag, auf wiridiohe OigÜpMMi ynä
Glas, um auch Rohrwefk eiosetsen zu kOnoan,

md ao dürften sich diese wohlfeilen und der Ver-

atunaHUg weniger ansgesataten Glasp&ifen für

HaffiNfAi auwaadaa 1—aa»- <

Den iSten starb der kOnigl. Kammermusic.,

Carl Schule, in atiMBi »oslen Ifahre «m Blatstnn

im Amte GrimnitB. —Sein- aehönes Flöteospiel iit

a||t jn diesen BUttlern geriiluBt Vot Jen. AÜ^^
fP^iwyidbB 'iyaabaia .Cfmcerta.a. dgi« v^f^oaalL

Streuburg. ^ ZiaMo^r - herein. Die -ntg«i>

lial. Gesellschaft setzte au<!j dieirs Jahr ihre wö-

chentlichen Vereine standhaft fort, uhuiracbtet der

irilmlij nadeMfaM, w<Mii^ cua linr bnglf

der Oinga benrorgehn. Sie gab daduivh einen neum
Beweis, dass ihr Förderung de» K unsttinoes wahr-

haft angelegen sey. Ueber ' die Zusamraensetaung

avd .JRiniabInng dieses gescbkissenen Dilettanten-

Vereins , zu welchem a^p' Fremd»* Zutril» hibrn,

iai früber ia Ihren fiiüttera «cboa gespcocben
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worden. Bef. bedaoei-t, nicht Ton jed^r Ver^
Sammlung Rechenschaft geben zu könrrn, da ihm
baU Geschäfte, bald der bberaahlreiche Besnob,

oa da« BMll «nnOgtich »MMblaa. Oia 8jna*

phonien, welche hier ganz aufgefiibrt werden,

(ein Gebmuch , der überall wieder herrschend wer- "

den sollte) , waren grosseniheils von Haydo einige

oa MonH, Kroaunar; «ina vaa Beadtoran nnd
eine von Wilms. Erstere wurden siimmtlich mit"

Praaiaieny wiewol obne fiunere Nuancen, die letzte,

oor Witaw; aalr «riMaldAasig gegebaa. Folgeada

Instrumental -Salae finud RafL' aa bUfätt .Oelegan

heit. Violinconc. von Rode, von einem sehr ynn-'

gen Dilettanten, weklier herrliche Anlagen ver»

rttb, taebl baargaapieto. Coaew tir dia FKM iwa
Berbignier, ebedfidls von einem Liebhaber mei-

sterhaft geblasen.' Ekrinettoonc. von Göpfert, von
einem DiletUntea alwas fin-chtsam, idiar dedi «it

Sieherbeit nnd PflMiaiaa gehlasen. Vioüaaaaeb aiit

töikiscber Musik, von Früosl; von dem schon

vordMiUiaft bekannten Künatlar, Hm. Nani, paa
iaMtndb Ifaniar gespielt I^MaMaalltlM. wo Ik»-

port, von einem Dilettanten aosgefiifart. Erspidtamk
besonderer Sicherheit in der obem Applicatur und

zeigte Fertigkeit in Passagen t su bedauei-n ist aber,

uiipcsliimen Spiel nicht in Verhsltois steht. Kla-

vierconc von C. M. v. Webar, ge^. von Oani.

JM. Diese junge Künartafbi YWMÜi' aia

sägliches Talent; sie leistete, waffeaiifdien diesem,

ihrem Instrnmente möglich war. Besonders ist

ihre Fertigkeit au bewundern* Sie wurde «neh

die Harfe, gesp. von Mad. Dumonchan. Der
Verf. dieser, grossemheils aus firansösiscben L^ie«

dem cnaammeagflaetBten Compositien , wir aiebt -

igaiuigt. Uad. D. bewMhrte aiicb diesmal ibren -

Ruf als vorzügliche Künstlenn auf ihrrra Instm-

ment} man kann behaupten, dass sie an ürinar

BAaaMlraBf -Ihres Spiels tq« wm^pn ib'ei btiifcu .

«Mt — Claiie. -fiir die Flöte von Duval, gd)l«'

von einem i ij^thngen Dilettanten, Schüler dca '

ürn. BoymonL Nicht ohne Grund schien letater

haben: der Schüler mscht ihm Ehre« .aoirti in

Uinaitfht anf Metbode, als auf Siciierbdt and Rein-

heit des Tons. kann jedoch dia «btonhche
Composition nm «o weniger unbeoMckl kaiaa, da
wir so viele schöne für dies Instrument besitzen.

— VidonceUoonc von JälaUel, gesp. von Hrn.
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der unsre wohlgeineynten BMBerkuQgen im vorig»

Jabi-g. belierzigt zu ])abeii schBint, ist seitdem nlit

sehr beüentendva SchrUlon eia«in iiCthnen Ziti» ent-

gegengMehritteH. fiii^Art. viWw 4iM-CoiMr,«i#>

fubrte, bewies» e$. ' RMW^it ^md Sicherheit im

ganseii Umfauig des liiiliiii iili
j
gsschuMckroikr

.Vortrag, nnd Dwllifllikait m «Uwi Billig ar-.

«wlien ihm laulMi BoyGdl. — Ca»e. fiir « Bltor

rer -von F. Blwiiu, 'fobl. von eiiHKd DUWXnten und

Um. Laochor. Ecater» all yrimariOi» lättot«, vaa
tIMMr «b LMUnriMT «if 4tecK MiNMfMI I»*

atrumenie Idalaa ktw: lalilar ist al« brarer Ilor-

ni»t rühmlich bakannt; beyde blicMii in völligem

Einklang j Compotilion .verdient £mpfekiuflg.—~

Tritt f&e1lMte,.iMiyi«ai»- mA VipVomtM'U^
Mfe Hrn. Maj. Braun , einem Dilettanten,

nn^ aalbii! «if .ile«! Klavier geifHolt.

Bm CoMpoMtioB bMldit am AU«giH> ,
Adagio, ns^

Rondo Calabrcae., welches letale oecfa ein Tam-
boufin zur Begletti^ng hat. Sie ist gnt durchgc-

SvJUlf durdMW aMod-tiraDd, ^od eallult ria«a

aMMÜahfii- 'P<Mag$ 4Hr AA^gtetiiAvlmi- galav

Wirbuig* and da» oÜAbrijcb* Nalional-Licd gliick-

Ueb in daa Rondo Terwebt; daa Tambourin ge-

hört snr Kigentbämlichkett dioiet Gesänge» und

iet gut angebtvekt.' Ananifiihimi ist daa flück

nicht eben schwierig; es gelang vollkommen. —
Com. , färt swiy flöMn von £lie^ra, gpbK tob.

Hm» Mir teril'jd— PikttüH— ,i amtmMmm^
Pie Compositioit entliklt nicht« 4«igc»eich—tea»

auch linden die Ausführenden Wenig Gelegonheii,

sieb auMiuteichneu , wiewol aie-aielk als geübt» Spio-i

VkÜn, CdsammengeLrageB u^opaspoixirt von Hm.
OösU. Mpsikrfir. 4if: frauai Ofwe. < Aio aUardings

gefittigp oadt imr gcnbwliili tl«e< Zkit ^Mditfiebaiio

Ca«pari|iBn gab Hm. C. al«: eintaa gaäblen Geigdrt

SU erkennrn: nber auoh nur «da aolchen; sein ver«

mnhllrTifltf ^i<^^ ohne Seele und Kraft, machte

von Hrn. Jnucb. ' Ref.. der hie^ grosse KlevioiHr

)«f}ieler unter Künstlern und Oilettanten au häreti

<^l«Mttl«ni hall«, abor M* Mit «iebt 4«Um*. übar

4tiifGM4 ibnrStada» «iai^m,' ilfe*<li»WaU«Uiy

meistens eigenen oder einhe: mischen 'Cdmpositioncil

keiue Vcrgleiobung »uUssty mnss Ur. J.» wddieil

kommeBo OoriMbttgkott, als einem ausgteeicfaaetaR

Klavierspieler, wiederflihren lassen. Er wurde ric^«

tig aocompagnirl uodiaeia Spei würde auf einem

I

gelassen haben. — Conc. fnr i Klarinetten von
Krummer, gebl. von einem DiletAanten und HxfU
BoU, seiatt» Lehrer. Diese mu^gmtUhmkib Ooaip.

#Mdo, "doch ohne das Adagio , wA vialer PrMciaia»

gelben. Hr. B. , als vorzüglicher Klarinettist be-

k«i|ott- ward» wol au eioigpn t>t«Uen vo» aeäieak

Sohvlcr ni dar QnaliUtt dea Tons überlMAni Hm*
ten bcyde Spieler mehr Scliatten und Licht in ihr

Spiel gebracht, So wkre die Ausfuhrung vollkom*

nnn gewuen. — KUvierconc. (iu Es) v. Dämar,
iwit'liiar gM|k'«i Bbuft-floitneg; wmemmgiiat
Wirkung. Nach einem nicht zu langen Allepro,

führen wenige Günge Adagio in eine ireffiithe Po-
,

ktooiae, o. so Mb» die geikUige CompiiriHBll lefc
tm den Nicht-Kenner iotercisant. — FagottcoMw

von Ozi, gebl. v. Hrn. Pons. Diese Composition^

welche zu den besaem gehört, welche iiir dies Io->

supumoM güSHMim wormb, wurov Mnn« <cv

mit GasciUBack und Aaadrack vorgetragen. Er be-

sitzt eine angenehme Höhe; seine Tiefe, die frcylicK,

wie an allen pariser Fagotten, etwaa mager iat,

bleibe wem'giteiia dw linMügly Mfal. W tnd liMMi
Beyfall.— Hr. Nani , der ein grosser Verehrer der

JbflMal'aefacii. («oufcevie- m aej« acMaC, hei» sich

dieaes Meisters bOren ; »Ifci tfUk» ri»Hlt dfci^Raltw

htk .•Mialiwliiit, die man an ihm gewtehlBÜ»
(Die FoitsettBii^ 'a'f**).

'

. tt • . 'J i" » • . 3 » «••<!

.•KV'iLlB A.}«4IB;»«iA..- .iilli^ I m9

Brandts EcoutMt» pout U ftnno.

p» L: S&tiur, k Leipdg,
~

«t HiirIaL dPtw^Om:^--

^entiich m« Kno.&waa^ift, •myL^lllMNt^«.
stürmische , die hernach , in gleichem Chanakter usd^

xfiii AfiV|r<Muluog . lies UiioiKideeii gevrissermaMon^

^ift, oQol^ JSniBa^ wguGHkr^jtM' üi^jy«^
liiM»K lik^' vitkL €km Qmi^ .

. .

- ' • 1 •!» p
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ALL G£M£IK£

MUSIKALISCHE ZEITUNG,

Den 24^Jtil/. Ni^. .30. 181G.

Di« ^ u r a *).

Der WuiMcli und di« Hofianngy dem
btrndan Publicum einen angenehmen Dienst %a er-

zeigen | veranlasst mich, da«selbe mit der Maiii-

tromoiel, ab wirklich nuuUmiutditm frwtraqmit,

bekannter zu machen, und eine Elm ichtnng mit»

suth«ü«a, wodurch aicli dietelbc zu solchem

iMl» ' iodMi «i* Stm. nmm «laoUch gcwus .Um-
Uag and ImMAiA d«r HudbiÄnDg gewibrt.

Ela gewlMar Br. K. und nach ihm Hr. T.
ipieUen die* sonst verachtete Volksinsfrumciit zu-

erst in Deutschland, ao viel mir bekannt ist, miL
lo Wal Fertigkeit umI Geaclimack, dam auch das

ieinste Kiüutlerohr durch aeine sanften and liebli-

chen Trfhe aufs Angenehmste gereizt, und der

Wonach erregt wurd*» es naher kennen au ler-

nen. Seit langan Zeitao wnrds ea alwr, baaondera

in Pteroont, auf die uümliche Weise, mit zwcy
Manltronundn nümlich, gespielt. Die beyden er-

wlhnten Virtuosen theUtan^ iln*e Kenntnisse wenig

oder gar niehl nitf und waren vielleicht beyde

nicht Musiker genug dazu. — Manrher Lirbhaher

hat sich auch woi durch die ausserürdentüche Be-

wiurtfclhait 6aa Inatrumeuta abaehreeken lassen,

uenn er, wie ich, die Stimmung abgeliört hatte;

denn d« Hr. K. und Hi'. T. , so wie die Piemon-

teser, nur auf awey M.mela zugleich spiellen,

(mli m ohne aina baaondare Vorriehtung andb nicht

möglich ist, mit mehren schnell genüg abzuwech-

•aln,) so konnten sie nicht in andere Tonarten

äbex^gahen. Jader MusikHebhaber weiss aber, wie

wM^f Malodiaa ea gam ohne Uebergange giebt;

und von diesen wenjgpi cjgnan ai(h dia maiaten

nicbl Air die ALmeL

Ein. anderes Hindernis, das dei* Auafareilnilif

daa loatrananla antgagaoaland, war diaunbeqnenM

Weise, wie es angefasst werden mtisste, wenn man

es aar Hervorbringung schöner Töne anschlagen

solhe. Diese Haltung zu erlernen, war wcft aAWM*
riger, als daa Spietaii selbst. Der ganz ausgezeidh-'

net schöne, wiii:Iic1i ergreifende Gesang des Instru-

menta veranlasste mich, Mittel au nidieu, seinen Un-'

Vollkommenheiten abmhaUan. loh satste daher Hhi.'

T. saafaf M.'writl» Ty"^'^^«^ einer kleinen Vorrich*

tung zMBmmen, wodurch sie leicht au handhabenwa*
ren, und die gewöhnlichen UobergSnge ausßilqrlwr

woMen. Seitdem habe ich dieae Vorricfatnng var*

bessert, und tnch vielen andern Versuchen noch

avfey M.meln hiniugeiugt, um durch diese Zusam-

menitallnnK die', den klingenden KOrpem fremd«

IfoUtonlaiter hervorzubringen; und zwey doppelt

genommen, znr Erleichterung der Ausführung man-
cher Melodien. Ich gebrauche deren jetzt sehn, nnd
^kube, deaa daa

nug ist,

eben«

Die ganz gewöhnlichen M.meln, wovon Fig. L
der Beilage die natürliche. Grösse nnd Form dar-

stellt, aind die swe<Amtongtten warn nrasikal. Oe-^

brauche. Unter einer Anzahl derselben wtlhlt man
sich die reinsten und gleichsten aus. Die Verkäu-

fer erlauben das Aussuchen gern, wenn man ih-

nen etwaa malur dafBr giabt, dk die ge«v<lhn1ichea

Abnehmer eine Eigenheit an dem Instrument*' su-

chen, welche auch nach dem Aaseuchen übrig bleibt $

nüraJicb, recht strafie Zungen. Die Reinheit dea

Instruments kennt man am sichersten daran, dass ea

die Oclave, None and Decime, nnd bey liefen, die

Dnodecime, leicht und. ohne Nebengeriusch an-

*) Nebit Bcjtegn,

8«
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gidbt) die GMoUittt dana,^ m atnJhi'Zan-
gen EU 1a\jt , nud die zu weichen zu Iei«e tOnen.

Zu |;roMe Vansbiadeuliftit dar ^uogea -aMciit

•dMite Wiikong.'

Vcmuttelst' kleiner Köpfchen von Siegellack,

welche man .luf der Spitze der Zungen schmilzt,

slinuut mau sich folgende Töne; Baer«t nach ei-

twni troU^amparirtM PinioCirtei md 'diim aach

dm Qkiartta nnd QuinlMi dw loiltauMtt nlttit

jm den tieicm Täaen nimmt man die Uaürtca

BItJBBflIll»

Vor, oder mmIi dem SÜamm, »Mmtt.mm
auF einem randlaufenden Steine dia Bügel der

Jl&.mela, da, wo die Zimge fvatattat, flach, and
«Ue on gjeiober Dicke, damit aie aich indaahier-
llikchst zu beschreibende Instrumen]t gleich fiet ein-

schrauben lassen. (Durch Fetlen schadet man leicht

dei' Reinheit des Inatrumenta*) Sind di« Bägal nicht

fliah genug geecUüftn^ ao diaea die Hanfai nicbt

fest, sondern oft rerUeren sie ihren guten Ton,
weil alsdauB dqrch das Einschrauben tJie Balken

iiue Richtang erlieren. Nur muu mau bcj
da« BoUeifen daranfaohtaii, dieZiHVan iiiciitan vfi^
rücken.— Das Instrument, deren zwey nöthlg sind,

um 10 M.meln au baitan, seigt Fig. 3, a, b, c,

ia mtiriicfaer OrOeae. & kum nm Horn aeyn,

. md Jeder I^eifoidrechsler ea vedMgm* Sditfnei^

wd, seiner Federbaft wegen, besser, ist ci von
||elalL Die Schraube a wird dorcfa die weite Oeff-

nnng dea Oedtda b geaehoban nnd indan Sahnw-
bengang von dem Deckel c geschraubt. Man «etat

die M.meln auf den Federn (wie weiter hinten be-

eidliMt wird) in ilirer Ordnung zwischen die

Peakel und schraubt sie fest eia. Der obere Deckel
hat 5 Einschnitte und ist gant elastisch, um da-

durch jede M.mel ciuaehi au lialten und kleine

Uni^eieUmlan denalbea miadiidlidi an nadiea.
Die beyden Deckel sind mit weichem, aicht xu
dünnem Leder inwendig bekleidet. Den Stiel des

Insli-uffleaU iasst man mit dem Daumen und Zeä«

Zeichen

fafiogar, tml addifgt ea mit dem GoUfingar dnreb

Niedei-drücken (ja nicht Aufheben) au. Die M. mri

legi man leicht gegen die Zahoa^ uroiohlifast .aie

mit des Lippen, und ftcin^ dnnh liliaea Ändiaii
die Tone hermr, indiam man den innern Mund
und die Zunge, wie beym Pfeifen, bewegt, Er-

fiüimng lehit bald die beste Weise, den acliöuea

Ten sa biUen.

Jede M.mel bat, ausser ihrem Crundton. dea-

een Tera, Quiuta, Septime, Octave, Nonc, Decime,

und die iieiere noch dessen Duodecime gut; mit-

tatnUUaig, die Qoialdecia« and 8e|ii|deeimc. Dieaa

au treffen, muss man sein erstes und UaopUMniUna

eayn lassen, bevor man weiter gebt.

IVCt wenig«-, «la ewey M.meUi kaim wgß
keine Meludie fortaetaen. Diese beyden'MudMaciit«

weder eine Quarte, oder eine Quinte von einan-

der entfernt seyu. Bey der Entfernung der Quarte

hat die bfiliere, nnd bey der Qninle CieftTe

den Chmndton. Die Töne, welche man erhdt,

wenn man den Gnudtoa eU C annimmt, aind

bey der Quarte: ...
ite ILmd \ ' i i

bay der Quinte:

ate Umel

Bey Muaikstncken , welche hauptsächlich 'in

d^r Tiefe bleiben, ist die Quarte, und .bey den

hoher ateigeuden die Quinte uölhig.

Die i»> arwld^ntea lULoMln, deren ich wiek
bediene, enthalten folgende Töne : und um aie beym
Erlernen dea Inatrumenta leichter au erkenneui be-

seiehnn idi alt nnten auf den l^edani « an dar

linken Hand mit Punkton, und an der rechten

mit Strichen von rother Farbe» F^gtä«»

merke den Grundton darauf:

Xiinie Hand
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Bey den Mbrihalldien der lUjUgt habe ich die

gen hdben. Vernuttalrt yiwtilwniWf TkMbwird
aoail nie leicht finden.

Ol^leiob jede einsclae M. mel in ihrer Octare

mm dM hMoiMea BnjkJaag «igiebt, («to •-
cicre klingende Köipcr ohne Verküi-zang). so kann

man dennoch, nach einiger Uebang, itie Secnnde,

Qnaiie nnd dssto in admelien PiMagen dnreh eig-

nen DnidL der Zange gegen den Gaumen (demje-

nigen ähnlich, welcher den Buchstaben K bildet,)

ersetxeo* Man mu^ aber iquner mit einem Tone
iWiMun, wildiar wiiUiali ia Dreyklange liegt,

(di» SufÄm ttit gMbMi;} ud, wo aOgM»
aadi nit einem MÜm «nfimgen. Z. E.

Dieee Beyspiele sind für eine M.mel aus C, und

die bohlen Noten aind die dorehgehendea , durch

jha llnMik-4ir Zange ertaM. Her ml» vmä mwoyie

Tbeir der Ecoaäoise No. i. giebt Uebaag ia der

Anwendung dieser , und die andern Thaila diaari-

be in mtiu-em dergleichen Spielartea.

Tdm, mkh» inoht feaeUiien worden dür»

Ten, bringt man am besten durch Vor- nnd Rück-

wartj-Athmen hervor, so daM man den entan

orwiuis, den folgeadea ttiakwiMiy den dritta« tut-

wXrts etc. atbmet : s. B. die 4 eniMi NolM de«

Stau Theils der Ecossolse No. I.

Stoccato macht man, indem man die schwin-

gend» Zang» des Ibutnnwate nadi |edw Nato Bit

den Lippen fllngt, oder die lf.mel nur gegen die

Lippen, statt gegen die Zitbne, anlehnt. Z. B. Ecoa-

soiae Ho. i., 5ter Theil, die 5te, 6te, /te und

tteMMe. Mit gnter Wirknag iM mb oAawij
ICmeln zugleich im Munde achwingen, wenn sie

üna Quinte von 4uumder entfernt nndf i.B. 4ter

neil der Eooaiosa» Mo. i.» «ad d«r lato TtfeS

dta Walsert.

Für mcbt geübte Spieler ist es dienlich, dass,

wenn aie ein Muiikatück auf der M.mel spielen

wölbii, fhiÄä» aS» noA väAlt ge&bt taibea, aie

vermittelst «•• KkTiera die Aocorde -^ucheo, wel-

che die TOne so liefern haben , und sich solche

daiV acfareiben. Ein \^riJbeU^es-In«lrameQts be-

sen Accofd der M.mel TeraimaU, man mag eine«

Ttn dantlbaa aoaolilagen, welchen mmvrilL- iXm
ses nuuAt (becondeis im Fin«tern) den Effect «»^

ner Harmonie, und ist eiue bloss diesem Instm-

mente eigene
,

gleichsam magische Begleitung,.

MiwHt BBU) bagr dar AnaShfmg einea Slndta, fibar .

7.. B. ein O, «ua oder aus C, statt es ans Ca
dur EU ueln^pa, ao macht die» die nümlidieW ir-

knng, äla wann man einem Sünger, welcher diea

G au» Es dur süoge, den C- oder Gdur-Accord
dazu anschlüge. Bio gebüdetae Ohr bamachl diaae

Fehler leicht.

Biiio flahwierigkait bietet ea dar, wann noit

TOB einer lf.aMl auf eine andere derBeUMn' Hand
ubergehen muss, wodurrh Unlevhrecliuug entstehf.

Ich iiabc, um dieser auszuweichen, das D der iiu-

kan Hand aodi ip dl» radrte- für diejadfan IIa*

lodien gesetzt, wo der Fall sich ereignet. Hier-

durch werden aie, wenn man sie aua G gespielt,

Mahl aulBfaihar; s. B. der 4te und 5tc, der lOta

nnd Ute Takt von nel cor piä non nii aento. Mil

13 M.meln aa jeder Seite findet diese Schwierig-

keit niflht atattt aileio dieae Aniahl macht dsu htr

etil—»1 aehr nnbequem, nnd wegea der 19s TOnc^
die aa airfhilt, so schwierig ia der Erleranng, daaa

Wenige «idt damit abgeben wurden. Audi findet

man weder M.meln, die diese Entfemnng salaasea,

noch erlaubt die BOdaag da» wwiitihlirhnn Mun-
des, die tiefsten und höchsten aolcher la verschie-

den gestimmten M.meln dorchglagig ansprechen zn

HMchea. Malodian, wricba alao aolabaOiabcrgänge

nöthig machen, iplale man, bey der hier aDgezeig" -

ten Einrichtung, aus G, und benutze das D der

rechten Hand, wie bey den erwähnten Takten, oder

fwaidwa ü» rhiaaen in dar Att, wi»*|iBom dan

Takten 4—5 «id to^ii in dar xMan Vir. var-

ündert sind.

Die meisten Melodien, tvorin kein IMnof^

porhommtf kaaen aidk nft Mgandan 6 M.BMln
ausfuhren, nnd die ersten OthufOD kna BWB aü
dieaas wol romehmen: '

I II III

• •( ••• . -

Dlt bUm liaabiabane ftialiui«»«! tttM Fataballan

von 5 M.mebi an |«dar Hnad, Ittt, Sr 5 aa Je-

der Hand, die Fig. 4. —

~

AnadmckToBa Mnaik, Jm Ungaamoa Teaipo
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. meDl, besonders wwm äie Gingst ueisiMU ia bar»

tiB OwfOmgs bleiben, vmd fiiokt nt vieleAwdi-

gsbeiide Noten entlialffii. —
Dm Rost^o de» luslrumeuis^ verhindert man,

indeni* oua« naehdran es Uank^gemaoht ist, dae-

idbe an den Stellea, Wo der Alhem es betiiiirt,

mit solchem Fiiniss überatreiclit , wie miin sum

so^seuannleu Vergolden des Kupfers Jiraudil« Di«

pnae Feder der ]i.iMl daif man niclit üraMaeUf

weil es dem Tune scliadet.

Wenn eine &Lmel, welche gut war, soblecht

wird : so kann man sie durch Aaf- .oder Nieder-

biegen der Zunge joeistens wieder herstellen. Die

Reinheit de« Instrumeiils hangt haupls^ichlich da-

von ab, dass die beyden Schneiden der Zunge mit

den gegeniiborstelianden Winkeln der Balken dordi-'

OS painiltl stehen. Haben (^ese ihre Richtung

verloren , so muss mnn sie suciien wieder zu fin-

den. Sellen verbiegen sich die Balken, und man

tfmt am besten, eine andere ALmel sn nehmen,

wenn njan durch Biegen drr Zunge sich nicht hel-

fen kann, da das Biegen der Balken ohne eine be-
|

. sondere mechenisohe Vorriditong (äst nie geikth.

Bina gnlO M.mel wird durch den Gebrauch

immer besser, und spielt sich aus, ndn- cigenlli-

cher, ein. iiikß anche sie darum gut ^u orhuUofk

• Mwh oinifiar Zeit Mohnt sich diese VvnM* dnndi

,
grössere Vollkommenheit des Inst) iiuients. Ich ge-

brauche einige seit sechs Jahren, und es sind .bey

weitem die besten, die ich bosilse. •
-

• "Wenn die Instrumente cum Einschrnufaon dar

M.meln von Mt-fnll sind, so lasst «ich der ganze

Apparat, um .sie mit sioh zu führen, in eiu Sdiaich-*

tdehen, 5 Zoll lang, 3 breit; und -9 hoob an-
packen, und es ist nuf diese Art das allertranspor-

tabebte. Instrumpnt» dem man etwas leisten

kann.

Idi Jioffala Icme« M.mdn vontaMr^ flir die

hier crwUhnle Spielart bequemem Form, zu erhal-

ten, und sweifle nicht, dass sie zugleich dieser

oenen FMnn wegen besser yen Ton spj:^ wvden.
Weiin Toakovider^^ Liäbhäbar, die das

Instrument kennen, mir von ihren Compositionen

fiir dasselbe etwas mittheileu wollen: so geschieht

mir ein angenehmer Dienst.- >

Schtüsslidi bitte ich, es zu entschuldigen, wenn
Ich mitunter gegen die Kegeln der Clomposilion ge-

fehlt habe. Ich kenne sie nicht, und mein Ge-

scfciA tilanbt mir eben so wenig, si^ m epjanMPt ^
pganrllrtiga Anleitm^ vpUytiadigm maalMn. ^ .

.

1>ae naaeä; mmkaMn Mmiffi dar IfiftuI»

trommel, ylura^ habe ich mich mir jil.darUili«r**

.

sciu-ift bedienen WoUao* . .
• <

Crefeld. Htinr, ScheibUr» t

'Dar hiastge Orgelbauer, FXr.

Kamper, liefert das hier beschricht-ne Sniliment

Maultronimcln , zu 10 oder 6, feiiig und gehörig
eingerichtet, gane billig, wenn man sich in por-
tofreyan Briefen an ihn wcnda, und i|un wmKmgßt
wo ea fifM» .den Boing in Enyffng fanonuuen
wii-d. * .

-
.

Wien. Uebersidtt des Monats Junius.

HofÜieaUr. Die Fcstalin^ Ferdinand Cor—
fas, der jlugenaral, Agntt Sorel^ die 'Sehtl^fiMtr-

farttilie^ der Bergatur* sind die (inst ertoecheiien '

Süunen , die abwctiiselnd l^ij'taglich unsem the«-

traiischea Uorisout boleuchlen. KeUe gehen uiflht

anf. • Hr. Wttd bomtat mum dreymonadiabM
Urlaub su einer Reise neeh Töplitz und Carlabad

zur Herstellung seiner Gesundheit; Qnare Prinw
donua , Mad. Seidler glAuzl als eiu heller Stern in
Berlint somit müssen wir mis vor dar BamI ana
Entbehren gewöhnen. D'Allnyrac's letzte Oper,

U poett 0t U musicietty soll gjegepwlürl^ dem Vor-
nehmen nach, eiostudirt werden. —

ThenUr tut der f-Vien. Hier erscheint kaum
w6ch<>ntlich einmal eine Oper, die kleinen Sing-

spiele abgerechnet, .welche su den Kinderballcten

gegeliea werden^ weil'fiMt allo Bfitglieder an der
Hof-Sänger-GeaelLschaD gezogen wurden sind. Der
ehrenvoll bekannte Tetioiitit, lir. F>hler8, ist, nach

,

einer fast zweyj^-igen kuustreise, auf welcher er

Baaehm, Fmg.and Pe«|h nit eeiaäa gehwjanpi
Darstellungen erfreut hat, wieder hier als Gast

eiogftroftieq, und bat in der Rolle des Blondel in

RUkant LötinpherK allgemeineu Beyfall geümtet.

Man wünscht |ind erwaHet ihn nächstens als Doa
,

Juan und Johann von Paris zu ht w nndern — Dai'—

^llMOfsn, in welchen er ous noch aus vergange-

ae« Zätaa nunaigaailich ist; —
Theater in derLeopoldMadU NoriUten. i . Dim

Eipeldauer- Zeitung^ Posse mit Ge}.-ing in 3 Ac-
teti, von Adolph Ikuerle, Musik vom Kapelün.
AloUar) missfiel. 3. Dme CejUgytl^'db- tfaftym

Bfü^, yalksH|>Miin w S Atd^, UaA m
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. RflMT. 5. Suphan FaJingeri 'Minup&A «rit Ge-
sang nacli Weidmann von Jos. Srhiislpr, Musik

roll N'olkert, «rhielt siemlicheo B«yfiilL 4. Der
£uighändUrt Opvilt« üi 1 Aot nadi d»m IIa-

ÜMOMlien, mit Mus& von Sim. Mnyer. 5. Di«,

curiiisf. Frau im Krnpfenit>aldel , odfr: 9^r.stumme
Bräutigam^ Seiteuxlt^k eu K.otzebuf'a t, kluger

fhui im HTaUß^ rm (tephan rwHtmur, 'mit

Miiiik von Rowr. —
Thtattr in der JoMph^adl. Daa Fauntrecht

in Thüringen^ tn/Utt and Bweyter Theil, Schau^p.

mit Gea. von Header, Walt Ifnnk tMB ' Kapeilm.

Kauer. Herr Adam und Frau Eva, flu amOcal.
Qapdläiet, amogiit Ton Kaner. —

-

Coittttit» Axu MeB wwde In k« Ic. Clradi~
aerthortbeit«- cum Besten der öffpntlix;hca Wold»
tliütigkeit -Anstalten eine mnsikaUsch-dcclaniatori-

scfae Abendonterliaitang nach folgender fiinrichtnng

gegebeai i, Onverlare «oa Anmereen von Ohe»
rubufii. 1. Ane aua Giulio Sabin o von Sarti, ges.

cys Dein. Taybar. S. Declaniation. 4. Adagio

«vi AfdlerciB TOB Kraotaar, anf der VioUne ge-

«pielt von Antoa WiMttaky. d. Sohn. 5. Oeda-
maHon. 6. Ouvertüre von Moschelea. 7, Dcclama-

ftU»p. .8t Piauoforte - Variahonen mit Orchesterbe«

^aiumf, 'Cooqp. and K«ap. von Moachelaa. 9. DoaH
von Paer aas Camilla, ge.^. von Dem. KUdier und

Um. Gtfts. 10. Dedamation und Tabteaux. Eine

zalilrekhe aad gewählte Veraammlnng seidinete

nulire Stueke mit Beyfidl ans.— In der Mittags-

stunde des 2 7sten gab Mad. Neunaiin-Sessi im

k. k. kleinen Redoulensaal Concert« " Sie auigf ans-

att ewey Arien von Gnglianii mid lfa8elim,'Qoch

ein grosses Daeit von Sim. Mayer mit Dem. Nan-
nettc Wi-auitzky. Ein kleines Auditonam zollte

ihr einen gerechten , wohlverdienten Bejr&il. Hr.*

W«««iaack apielto acBiatgaaalate, reeht bniv« Fia-

noforle- Vaiiationen , und der jav^MW Wranitzky,

Friedndi, ein Violooceil-Fotponm von fiemh.

RomWs> — '

Miscelleii. Durch den Betrieb des hier be«

liebten Musiklelucr« und gesdiicktcn Organisten,

Uro. ^Gebauer, wuule uns der erfreulidie Gennss,

Bedhovana iMnKflhe Maaaamm «ralMi Mda tfSiM*-

licli in der Augustinerkireha a^iihreu EU httren.

Ueber da« Werk sei hat ist in diesen Blattern schon

el^^(^öpfelul geurtheilt worden, und man bedanerte

nnr, datp daa labeala, wegen aeinar Lttige, ho-

hen \^ ölHimg und der vielen biodeinden Pfeiler,

ebno. g(uii44 gftw^ wju-.— Oa« anmAn-

July. • 614
«

denken der RSdckalür Sr. Maj. daa Knaara geatif-

tete Invaliden - Fest , mit den damit verbunJ^neR

Pension - Verieihougen, musste dieses Jahr Uinder-

nüaa wcfsn nm^ 8 Tage varachoben «erden, nnd
wurde daher am aSsten im Beyseyn mehrer Er»*
fifVüogc, der ersten ('ivil- und Militair - Würden-
trager u. a. w. gehalten. Nadi dem Wanadie vio-

ler Mnaikfrenride, wekhe iaa voiifan lahrb kein«

I'inlAsskarteu erhalten konnten, wiederholte Hr. Ka-
pcllm. V. Seyfried dieselbe Mease (Adur) und
dasselbe Te JJeum, (Cdor,) -wovon idi damala ,

auji(uhrh'cber an sprechen Gefageohafc gnmnmaa^
und ich brauche nur hi!i7U7ufligen, dass die Aus-
fuhrung von eiuem Künsllcrverein von mdir als

ISO Peraonen, wo möglidi, noch gelungener, ja,

gans befriedigend wwr, nnd dass dam Componiste«
sowol in öfTentlichen Blattern, als von den erstru

Meistarn mündlich, der scbmeiciidhaiteate Bcyiali

an Thea ward. ^ Sr. Maj. dar Kaiaar habm
.

dem wüitllgen k. k. ersten Hofknpelhn., Anton Sa-

lieri, at)^ i^ten dieses^ als dem Tage seines Ja-

belfigiates der 5 ojährigen Dianatfeiitong, die grjMaa

Civil-Elhren- Medaille huldvoll verliehen, waidl»
der allgemein geschützte Greis mit Rührung aus

den U^nd«! Sr. Dui-chl., des Hrn. Obersthc^ei-

•taea, Ffiialan von TrantmaoMdot^ notar dar dt-

bqr «Uicheo F«9flriidikait aa^Siig.

Maunhum, Es gehOit nnter dia gnlen -JSei-'

chen der Zeit, dnss in der Tonkunst der rege Sinn

das weite Feld sucht , wo er, uabeengt durch ört-

lidie Sdunnkan , im fiwyvn Varafea "w^wfcftlti»

ger Kraft nach erhöhter Wirkung aCrebt.- VVal-
cher Gewinn fiir das Leben überhaupt, wetm mit

gleichgestimmter Sehnsucht nach höherem Genüsse

die Bewohnt daca wdlan Landstrieha ein klaarf—

sches Werk umfassen, nnd es im Momente eines fro-

hen Zusamnurnsfliyns mit Liehe und B^tsterung
In ihr Inneralea «nfiMhmen ! Es ist nun nidit mehr
allein der selhehttndige Werth des Kunstwatka, dar.

die Seele auO ept : es ist zugleich das Zusammen-
stimmen det* verwnudten Seelen in das Scfadne and
Haha, waa «na «nfuiekt, nnd dem Gaiita ainaii

sonst nie gefuhlteu Auf chwnng giebt. Ist es doeb
etwas gans Anderes, eine Idee von hohem Ge-
meinintei-esse in dem gewohnten Kreis« rar Mit-

tlieilnng au bringen, und — die OaeBinmlhiiit ei-

ner Menge, die, von dieser Idee angezogen, nur

fitnau fiinn hat, von ihr ei^grüTea su sehn. Diese
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groMe Eiaigung der Idee iit was «elbit der

Malionlillil ihf Bed*ut«amfceit gicfct« ww ile 1»-

iMudig erfaßt. E» kömmt dann veaiger darauf an,

was ihr laludt «ey, «la, dau sie daa Gemüth Icrif-

tig auD-e^e. Wano ea doch nicht aliein die Be-

AwgelcgenTipiten , sondern die grossen V'ersflmra-

iBDgen, wo die HeUeacn Kraft, B«hendigikeit und

Geirt fibim — «Me Volbfeate, di»'>iiM Volk

Jahrhpnderte lang auf eiuer bewund«-n«würdigea

Hobe erhielten, und die narh 'Jalirtauieiidea BOCll

fla Vwbild naüooaier Regsamkeit gellen*

•Aen Knastvereiue , dann vrir su aaaerer Zeit

^pMhre entstehen lehen, eine Bedeutsamkeit gevin-

•D, die ron nationalem luteteaae iat. Nicht nar,

4am -der KuMtga— Uardnidl ciliBht wird t auch

«ine Verbindung unaefer deutschen Landeatheile,

«in 2uaammenwirkea su einer Idee, die keine ört-

Kikatt Sdmuihm Tartrstgt, tritt hiariiay in^ Lebra,

Wid ein Band mehr umachUngt die Natiop, die in

TerhVngnisvollen Zeiten den apiesbürgcrlichen Geist

aufgegeben, und ea schütsen gelernt hat, welch hö-

kam WaMh ea haba^ ain OaHcfagm in Kiaft

Vnd ^er geistigen Bfiltibeiliing zu beattMn.

So war denn aadk der rheimeche JlfiMiitwr-

tin htj aaiawn arataa ZnaaBHuankomnw' in dop-

fdlem fiiiiBa gelungen. Ea iw ain recht bauige»

Zusammentreffen gleichgestimmter Gefühle nnter

allen, di» aich hier suaammenfanden ; daa freund-

iHlMWilllEanaanaqrAvaraiirdar filira deaFian-
dan und Heimiadiao fe«ofarid)en. Ba war aber

uigleich eine Vereinignng der Tonmassen, wie aie

nicht durch ain unvorbereitetea Zuaammenftigen,

der Töne und ilttte Oaialaa in dfe mUidihait
treten kann.

eldukUSA»WbU hatte Haydn** Schöpfung
wdche, der Verbreitung nach, bereita

SU einem nationalen Liehlingswerke der Deutschen

fawordaa iai. JQie Auaiuhrung geacbah dmrch ein

OMiMaiv 990 ilwiribandau Pumniuii iBdasa

Theateraaale , der featlicb und mk Besiehnng auf

den für Deutschland wichtigen Jabratag geschmückt

war. Hr. Kapellm. Ritter bewihrte in der Dt-
iwction gans daa VardiaiMl, daa aaiaar mdmth
Haltung und seinem acharfen Ueberblfcke gebührt.

Pia Solopartien Warden von den Mitgliedern nn-

Vinzanti, Hm. Walter und Müller vorgetragen,

«a haben aidi den Dadc mttai*,' würdig mnm
Gelingen dea achOnen Ganzen gevviikt an haben.

Daa Gatiagan war auch dadaroh aorgfiütig Tor-

bereitat, daaa die- KuiialBilial daf hiesigen Stadl

bereita eid^ vollatimmigea Ordbeater bildeten, daaa

die Proben der Auswärtigen aum Theil durch die

von hier abgeachickten ÜoauBiaaarien mit denbie>
aigen in Vetbindaiig gaaalatr -dann tlhit au laüN

tan Tage nsd am Tage der Anfführnng aelbat aas
Geeammtprobe mit dem Zutritte aller Aoawtrtigeni

gehalten wnade. Von ficejuden Stidtea aiad Het~

gewesen, wcKhe ihre Knnalraittel mit den biesi-'

gen vereinigt haben. Oaa Pdbbcum aber, daa ans

dieaem Umkreia«, mä tm wbA wdlaiai Vmm
herbeygeströmt war» hat es gnns bewährt, dass

auch die Zuhörer snm Gelingen eines Werkes ei-

aen wkfatigen Theü beitragen kOnnen, und miia>

aen.- B»* in Ar» «Mlimag in dia Uan tlia

Ganzen, ihr riditige« IfitfiSÜen xmd Aufiaaaea, waa
die Wirkung bia cum Hitireiasen steigert , waa aa
erat in ihrer VtAligkeit eracheinen macht.

Aua er nnter aolcben Auapicien feate Wut*zel ge^

aeUagea bat. Mit Liebe und Befaiätamng iat dieae

Aaalalt gadMMay wad Ihn aoK, -adb ein vi

jedem Jahre wiederkdwender FeaUag , den Anna-

Blnuburg. ( FortaeCznng aaa Mai. 99.)
Unter den Gesang - Compositionen , * Welche

groaaentheils von Dilettanten und Dilettantionen

«Mgafilbrt wurden, aaiabnal Haß Tet^^^|i^h M-
gendo, als die bekanntem und bessern aua: Soene

ana Faeva Sargino (itaL) mit obligater Clarinette.

Dm atala Finala aoa Plaan jiduÜe. Die groaad

Basa*8cane ana Camilla, gea. von Hr. Lowi. M»
Scene von Nasolini: Queato toi che ti funeste-^
Terzett aoa Paera jichille: Dunque andüun —
9kana.Daatt aaa Jir« mattaarm DaattttiaFAH*
Jchiüe: 80 il feto eerieet» Ital. Soene von
Paer, aiia einer nicht angescigten Oper: Tenia
invan (eine achttne Composition, nnd brarge-

Oper, Haa» Singer nad

Duettchen aus der frana. Oper le nnuveau Seigaeur

de viii^e. Arie aoa Tiku -v. Mozart , nit oMi»

gegeben. — Oi-
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mit Tielem Gaadtmack geaiafalL ^ Daa Fii^
aM ^tnt Wmtamirägv von Charnbioi fing mdit

gut zuaammea.— Baas-Scene aus Bbydn's Schcf-

gfuagt Nun »cheint in voUem Giaruu voa

Bra. L0wi aakr gut gesungaa.<~ 8m
nvMtfit il itntro mio mort ~ nicht

londern ein «chön gcschriebenea Quartett, für ciae

BraTour-Suigerio, Tenor und 3 Büaae, wcIcIms

laman BajU veMÜMto «nd atUalL Ifaa iate

Pitiale aus Paera Sargino ging gut. —' Dia Po«

loBoiae aua dar Capricdota correttay wutde roa
dem obligaten YioloncaU remnataltat. Baas-

Ane Ton Blaurer, krtAig gea. to« Hr. LOiri*

Pokmoiae von Canaabich, nnverbesaerlich rorge-

Ton einer Uilellanlan. Die Orcheilar-Par-

tiai akh «ine aahr ebügeto Oarintllnnita«

teioluMle» war, der Anseige nach, von einem Lieb-

haber gMetzt. Die Arbeit maclM; ihm Ehre. —
Bravour-Soene aus dar Zeuibtr-FtÜtt: O ailtre

iakt .— ward» v«n «inar joi^ DOeHantni, wel-
che schöne Anlagen verrSth, brav gfsiingen. —
lud. Soene aua ThttwtocU y von Ri^iwi, gea«

van dem BMUton HiHttch, Ob w wirkfidi Üa-
ÜHMh aang, wagt Bn£ Üalik na enniobarni ga-

inig, das Programm zeigte es so an. Ueber Hm;
E. aia Sanger ist bereits bey Gelegenheit aeiner

VoMlrilyqg mä ten IMgan Theelnr geaprocben

irorta<. Ein Quintett aua den Cantatrice vih
lant ging recht gut. •— Duett aus Paer's jlchitUs

Vaane, Vanne — von swey Dilettanten brav ge-

MBganv dbcii tMarftl bagWlrt. — T«ra«ll m»
(5en ftrtucii ambitlanti, wurde, wie übei-all, mit

nden BeyfaU an%anoffimen. — Soene aua der

Opar Ifoiatüba 'von Banti, vnn «iier Dilettantin

mit Geftihl vorgetragen. Die obligate Violin trug

Hr. Nani meisterhaft vor: Schade aber, dass das

Acoempagnement an mehren Stellen gitnalich ver-

Wii-kung. — Qaartctt aua Matrimonio aegretoy

ginc; aehr gut. — Duell aus Paer's Griaelda:

Getier lo Sol bramo — wurde von swey jungen

Paer'a SophortMaf mit Chor, ging unverbesser-

liob*.«**- Frans. Soene aaa Voltaire's Sanuo/tf comp.^ aioon ni^nannten Liebhaber, gea; von Dem.
AUsiu Diest'dpfnkteriattaehe« mit Chören ver*

'>iiichte Scene, gereicht dem Vf. zur Ehre: sie

^^LjoffisfiLvoU goichncben, und wurde von der >u-

l*>eiMiiillfligen Stimme ßkg SN^gai^ nitt;j;phari-,

Znm Aushelfen, nnd ätich, um melir Ab
wechseluug in den Gesang an iwingen, hatte

GeaellachaA ihre Zuflucht mich zu fremder Hülfe

genommen. Mad. Fay, erste Sängerin «m frans*

Theater, sang ndt flneAr «iar mvniger Beifall tbU
gende fraaatfaiache Stücke: eine sehr gefiülige Arie
von Blangini ; eine Soene aus Nicolo's Oper, /«

biilet de loUeriei das erste Duett aus Joconde voct

Nicolet ein», vtr Oper jUtne Wöndfi« «eoipo^
nirte Scene von Berton; ein s«lir gefiilligea Duett
aiM der Oper, Rien de trop, von Boieldien; die

veraltete Bravour - Scene aus Maphronne von M^-
hol } daa herrliche Duett ms 8poirtim*a Pmtalin,—
Endlich aang Mad. Schuler -Bielenfeld, vom Carls-*

fuher. Hof- Theater, am ic^ten and »4stMi F^n-
eiHn ildt 80BD0 Toii. MoMrtf 48^ Wtmmle Pofo'
noia* ans Weigel's Corsar, die Soene aus Paer'a

Sargino, ein sehr schönes Duett (mit einem Di-*

leltanten) von Blangini, imd jedesmal cum Be-

«Unaa ein^ Lieder nnd Noctnmea mit Ssivklr-

Begleitung. Die Stimme der Mad. S. B. ist mehv
noch Contr'-alto, als Semi- Soprane } sur Vermei-«

dong des fatalen Distonirena, aollle äie eben daran»

auch beyra tiefen Sopran oder Contr' - Alt bleiben«'

Sie besitzt eine gute Met^iode ; ihi e Mitteltöne be-

aonders ei^reifen daa Herz. Sie sang unter andern die

ArieTnnlM in dar Baatmr-FlSttt diea BHdniw ib

a. w.y wiiiclich beaaubernd achtin , in der LagO'dhe

Tenors. Ihre Verzierungen sind nie überladen.

80 vielfach d|ie Abwcchslnng der GesangstüolcA

in -^ealaelMr, telieniadier md ftinWaiadier Com-*

pojidon war, eben ao ^var sie es auch in dei'

Wahl der Ouvertüren mit vollem Orchester. Von
ungeninntett Opam faOrln lUL mit Vergnügeil

eine Ouverhufen von Leaael nnd ein* von Bpniin

Von MoMrt wurden gegeben, die zum TituSi

Don Juan, der Zcudier - FlöU und zur Bntfüh-
rung'y von We^, ras $^9ahf§ Aimp» nnd den!

Cortar; von Winlcr, zu taaurlan, fratcUi rr-

vcUi, und Marie Montalban; von Paer, su Diana

und Endjmion, Sophonisbe u.j^gne*e; Boieldieü^

MmCaUfponBß^btä n.sum neuenGuMerrn ; Ter-

ner rlic Ouvert. zu j4dofph und Clara, und Carla

Fiora», von Frittialj Faniska, von Cherubim } Gi^

tUMm V. Ledoüht, von 9im. Mayer ; Jium- Mhnri,'

von M^ul ; Wladimir, von Bierey, u. s. w. Alle

wurden mit vieler Präcision, doch der jgrOSIte Tltcfl

ohne Schatten und Licht ausgeführt. - —— -

(l>ey ficscblus» fulgt.)
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Unttr d«n CiigiDiHndaB, die iB» VorfilieMi

ifciiKten , die NacltLommcn vcrlftcliten, und unsere

Tage, als wohlbcfKundet, wieder sn Ehren iNrinr

gtn, ist auch der Getang dtr StAnfän*. Dm
neueste, gatix luzweifelhafle Zeugnis daiiir fmdet

sich in des geistreichen und gelelirtcn Georg Slew-

•ri Makeasie und seiner geehrten Freunde höchst

irtereaMoter JIciee dunk dieJmä JOimd im hdm
laSio, wo hierüber unter Anderm. dies berichtet

wtix] : Der Gesang der Schwüne in den langen und

dunkeln Winternüchten— nur nicht eben stets um
die MiHmuditatende,- wie- man eoMchmückeiid

behauptet hat — wobcy sie haufenweise die Luft

durduiehen, ist daa AUeraugenohmste, was man
tittreo bian. Der Ton' het AehnTichfceit mit dem,

derViolui« Es pflegt nur Ein Schwan aaf einmal

SU singen, einen mXssigen Athemzug lang, dann,

nach gans kleiner Pause, b^piunet dn- Andei-e,

gleich abuwm aie ehnaderenlworteten ete. Aneür
der Anmuth des Tons selbst ist vornämlich det mß^
hende Verweilen des Sängers auf einem und dem»
selben Tone, zu- und abnehmend, von ausseiXM>

«Jentlichem Reiz etc. — Der Dichter, Ilr. Baron

de la Motte-Fouque, hat seine liebliche Undine zu

«iuier Oper umgearbeitet, und der Iii-. Kajgierungs-

«tlh HoAMBn (VerC d« PhnniamuHkAt in, 00-
lote Manier etc.) sie in Musik geseist. So aoU

sie in Berlin, wo man sie schon seit Jahr und Tag

mui der Bühne erwartet, ,nnn bald geg^en wer-

den. ReC, kennet Gedicht and Muaik, und moaa

mehre Stücke in Hinsicht auf beydes vortiefflich

ennen. Das Ganxe bedarf aber einer sehr sorg-

eenen Aaeliilini^gf «nd^ swnr tob ' Seiten aller

Kanäle, die na einer wnenfwehen Oper vereinigt

würken soMtn. — Unter den neuesten Verlags-

nuternehmungen der chemischen Notendruckcrey

Ml Wien (Steiner Ii. Comp.) seidiaen eidi swey
IVerice ans, als zu dem VortreOlichjteu gehörig,

was in den letzten Jahren für Instrumentalmu-

sik geliefert worden; nUnfidi; Spohr^ Quin»

telt fir a Violinen^ * Violen und Violoncell, 55stes

Werk, No. 1., und Feska'jj Quart eU für 2 Vio-

ünen» Viole nnd Vioionoell, 4tes Werk; und uu-

ünteffnehmuttgcn der Breitkopf

-

in hmfm§9 die Folfe

der üavierconcerte des berühir.ten Field in Sl
Peterdinrg. ' Vorolmlich von xweyen inuss man
dmeihe nüuneni wae Ton jenen Wericcn gerühmt
worden ist. Sie können überdie«, werden sie, ih-

rem Ston. und ihrer eigenthitmlichen Manier nach»

fl«is«g eimtndiit, weeendich beytragen , dae ann«
druckvollere und ^eohaniaoh iFollendete 8|nel di»*

ses Instruments, das seit einigen Decennien von
vielen Virtuoaen und geschickten Liebhabern: dem
fenwkneden Bnarenripeel mehr oder weniger anf-

geopfert worden, wieder empor zu bringen. —
Am 5ten Jon. starb zu Neapel der erste königl.

Kapellmeister, der berühmte Giovanni FaiMiellOf im
Sosten Lebeoslahre. Zwar hesite er die dentscheHfo-

sik unverholen bis nn seinen Tod, u. wiirkte ihr auch

eutfegen nach Krüßan, so lang er deren beaa««.:

dae darfeher die.dent»clieng«mflBr mehHiindet», in-

ihm einen grossen Meister, und iiii< die üdite komi-'

sehe, recht «igentlich italienische Oper, neboti Cima-
rosa, wol den grössten von allen au erkennen. Fiir

diaeewareeinTelentder Bifindnng tuUmmäthöft-
lieh, seine Laune immer ansprechend und oft neu, sein

G^ng sprechend und schön, seine Harmonie swar
durchsichtig, aber selten* wässerig, und< das 'Juhentar

verstand er, wie irgend Einer- Er hat solcher Opani
eine grosse Zahl geschrieben, (er selbst sagtekurcweg:

über hnndert j) und es ist au bedauern, daas man in

Dantociilwid» «MMr der JTeliaar« nnd äUenfilb

SiiTeodoro, keine giebt. In der ernsthaften C^erwar
er schwach, wie selbst seine Proserptne, die er far Na-
poleon und unter dessen wundersamer iUitik aclwieb»

baweieet. Seine Kirahenmeik iai ger keine. Fir le-

benslange, nichts scheuende Eifersucht gegen alleNe«
beubuler, Ten denen er, mit oder ohne Grund, fürch-
tete, sie mochten ihm gefidirlioh werdeo« etrafie ihn dw
Himmel aufs gerechteste und fühlbarste dadunoh, due
er ihn sich selbst und seineu Ruhm, und so vollständig

Überleben liesa, daas er aichs selbst nicht uehrahl«^
nen könnt«, ht frühem Jahren nbte «

zum Eutsncfcen der Zuhörer, das jetzt Gut <

bene Talent eines#(Vj^iMfe//Jmprovisatore, wo er fedes

ihm voi-gelegte Gedicht sogleich ausdruckvoll^ absang

u. sich dabey aufdem Piane£ higlailaie. GtAta^im
alten und neuen TonhünttUrlexicon hat ausfubiliche

Notixen üb. sein Leben u. seineWerke gegeben, denen

oiaa dia wanden, hier mitgetheillent bejfiigan

Digitized by.Google



^yhiA^yjjiitMTff^r /tttt^^r^r/Yf/rrAn^-ifi fnrr/tr/i/^m.IifrT/krfi/jfff. ^>rlm^*vid'/nit^yf*rMe/-frA/t -

/<rafy^;^///rrt. r/i(ifr^ elrruvt 7?ier/rrt' /iSi/^A^^dtV%itttft/mrjd: ^/rten ZMW-'X//^. Kuiff:^.

Fojjt. /3ffät^y^f^^t^^Jftr J.^^^^/v^i'rTÄirt^? /z^/i^y^/?!^^^ fn^Xff/Ajtr/.

•
I ;





t



'WdH z CT

P*.--
nn,"-,—pr

^^j Fl»-

U 1 u 1

....... . . ..Tmrr^^,^.*.

.

y^Ogle



, ALLGEMEINE
i ! ' •

. • . .
• •

-

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 3i«toiJuly. . N^. 31» 1816.

'J^.JB C B « S I O II S !!•

iAmralbucIt zu dtn neuen sächsischen Gesanghü-

^htrit i it ttimmig JUr die Orgel auigetststt

i tmim Far- iMt SSivüiMupieUn, vonJ, O.
T Wtrturj Cantor uod Masikdirector xu Ho-

iMMMiii. Lwpiig, h; HpfaMärtw. (Rr.SRtUr.)

«itraotninen : (]«un seit dem ErJcbeiDSD dea, auch

saaadut ^ur für S«chwii beatimmteD , und aucb

in diesem Lande nach «eioem EnKlioinen fiut durch«

gMMMi^iiMiS*füfarten hillemchien Cheondbuchs i sind

nuu Gut alle damals vorhandenen Gesangbücher

durch neue eraeUt worden , and dieae JMUeo Ge-
mgfoüelNr «BtfailUn LMar,. wora hilhrw Ii»

Chocslbacb keioe Melodien hat; auf der andern

Seite aber enthält das hillerache Choralbuch wieder

mehr« MekM^cn, die nun, weil sich in den neuen

emtm^lMmk keine Lieder dM finlni, mÜhAe-
lieh sind. Ein Choralbuch nun zu liefern, welchea

mit den neuen attchaiaclien GeeaQgbüoheni überein-

stimmte, wardee Varfi. Abridit} und düeaer laMtn

wir «gfc—didl alle Achtung wiederfalu-en. In

wiefern es nun aber diese Vollstündigkeit eihalten

liat, dasa o/Ze« in Sachsen eingefuhrlen Geaangbii-

«Iwr ttr» Ifalodiea darin findest du kum Ree.

iaht entacheiden , indem es ihm nicht möglich

n madben gewesen, dieae beträchtliche Anzahl

Von Geaaogbüehem aammtlich su erUngcn und mit

dipftChonAadM cn vergleichen : in den vergliche-

aan hat er aber keinen Grund gefunden , die Ver-

ilalMrang de« Ver£i. in Zweifel an .aiehen.

Di« iModifln de» kOlavaoiea Gho«aHNich«i wekbe
aaoh in den neuen Gesangbüchern vorkommen,

erklMrt der Verf. in der Vorrede, beibehalten zu

iudien , ohachon er hernach mchrmala s\p wiiklich

—derajyhjMi fcal, wA Rae. flipkl kumat w«u^

warum sie, und wanun »b<B fo^ feftid«rt

worden sind.

Ueberhaupt ateUt »ich dam AllgraBeniverden

einesChornlbuclis vieles entgegen, was au» (jrüudcn,

theüa , von dem Wesen der Sacii»i theil« von schwer^

oder fgK niehK ahjyHudwndn' UauHlnden liergv-

nom||MA akfat Tenroxbtt ward»n kann. Be&iiat

doch, um nur Einiges anzufiihren, jeder Bezirk,

)a beinahe jede Gemeinde ihre eigenen Lesarten

in d»ii Melodien, und da* Ver£ ainei GhoMdbuä», .

der ala Mitglied seiner Kii-chengemeicde, oder auch

aU Aidiänger irgend einer andern Autontit, aeiue

Lesart als die echte und wahre allen andern auf-

dringen wollte^ JUNinte diea swac ven«dMai, «iofde

aber keine Früchte davon tcben — wenigsten*

keine gedeiiiiicheu. Ausaerdem i«t audt adiwery

.üboraily }a nnr in d»n maiitw FUlany »o b«il(a

aj«!.,- daaa dieae oder jene Lesart die tif^ xuA
allein zu empfehleii; eine andere aber vcr^rciAidl

sej(. Eben darnoK "^^^ ^'^ ^adie m 'den

meisten Fullen swciGdfaaft .bleiben , und wo sie

auch erweislich waie, in eine fast unahsclilicho

Weite iobren mtjsat», wäl Ree niit. dqn Verf.

nb^ das, wü «r. dieaer VSauaAi fadian',/we^r

ler nicht rechlaib . „.

Der Verf. hat mit Bccht den Liedern gJei*

ches^ Veranmaaes, abpr j^rachiedenenlubnlt», mclue,

am Charakter yoracliiadfp»^ Mdodi^ gegeben. So

kann z. B. die jdelodie: JVer.nur den lieben Jffitt

lässt wallen— deren Metrum die nenern läedeir"

dichter ao über alle Maasse in Gunst genpmiiiifca

haben ^ scgr ca nnn, weil ea eines der 'alletleict4l|-'

strn in der Anwendung, oder: weil es eines dfr

am wenigsten, bexeichnen^a^ ist, in welcbeni sie|t

n^tfain an Enda-^iast eJlee oJine aUzugv0SMp.yenMW^
aagen best, wie in den gewöhulicheu Jimben im,

'

Drama — jene Melodie, sag' ich, kann unn.öglicli

auf au viel Lieder mrjftlich naasen, als die Gesaugbk^-

vfm dafiir Htii>«i«A't dar YnL Jmt da^w noch ei|je

$1
•

"
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•US G dar bcygefagt, dio recbt gat i«t} die im
VShrmhm OunrallNuli, an C dar «bar, milt

Recht weggelassen, weil sie ofTeribar, wif aufh

<chon ein anderer MiUcbeiter aa dieser Zmtwag
bemerkt hat, nmwu derlfelo^et Dir ^Jäkova
0ßill ich ungen — suMmmengesetat ÜL— latimm-

aber Hr. W. der Melodie : HersUebtter JesUt WO»
hast du vrhnchta — noch eine and«« «m eat-

g^gonäkAmuAem ChiwiktT beygcMÜM will, ww,
«tu demselben Grunde, keineswegs so tadeln war,

verßlllt er in denselbeti Fehler, der jene Melodie

rerwerflich machte: denn diese Melodie, No. 339,

lit abaa auch bm jenen Dir dir Ukmm miU itk

iiliftn — grOsstenthetla zuummengeformt. —
Der harmonische Theil ist dem Verf. meist

gut gelungen; die fttta liiid gut «iiifitdi, und
doch öfters bedeutend, ja in manchen Fiilleii frap-

pant , ohne Künsteley ; der Satz ist rein , und nur

ia eiüigen Stellen , die in einem soldien weidJiQfti«

fen atfco kamn Tinnadfe nwdan , nnd nur bay
Ufterm Gebrauch nadigefetlt werden können, finden

ich Verstösse. Nur iat der Ree. mit der fast

durchgehend! erwaitetton Stimmenfiihmng nicht

snfrisdM. Di« «iar flCunmen MllteH doch immer
als ReptHsentanten von Tier Sihggtimmen behan-

delt «ayn, and da, wo man eine solche Erweite-

^raiig dtlMlban ton «taaiMhr htj dettS&igttmfimea

jUflkt aWlKckmasfig frnde, sollte sie anrh, nach sei-

ner Meynung, auf der Orgel nicht stattfinden.

Wuide man s. B. die erste Zeile in der MeL,
Kd» SS., M fiir Tier Siagittiiiiiiita teiitiilwn? Rh*
die Organisten oder Cantoren, die eines solchen

Choralbucfas bedürÜen, würde es auch ausserdem
gewiü «waeknlMig, «Mobtarnd und nütalich seyn,

wettn sie jeden Choral, wie er ihnen fiir die Or-
gel geboten wird, cngldch fiir vier Stimmen be-

»altm konnten. Was der Ver£ obar sein Vep-
Clkmi VtoAddigendei M'l&itMila^^ ilto

Voi-berlcht anfuhrt, will Re4. akibl gut >«tnlfeach-

IM} auch das nicht, waa «r tafatt die voUgri^ge
Spielart ehiwendeL

Miidi der Strdctur dtt Orgä nÜrnKditelri« da
aus lauter Verdoppelungen: folglich kOnnen keine

4#mOhrwidrigen Fehler (mtst^en,vma bej passen-

deikMMI,%0die grOsrt»Ki«ft dar Orgel die Wir-
kung erhöhen kann , recht volIgrifBg gespielt wird.

Es versteht sich ohne besondere ErWMfanung, dau
keine Quinteufblgen erlaubt werdtilt: aber Octaven-

Mit^nftiiMi (irai miiBA mMt K«ttal»fntffii^

sUü-kang) «nd 4 Fuss au 8 Foas gesegen, xnöaste

ja sonst aridi AUedbaft «ya, nnd müseie da« aoak
mehr Werden, wiMia airey Quartal aKfeufUider &!•
gen, wo denn doch fias 4 Ite« tU 8.

Gruadsiimme Quinten bildet:

h. I
4Fiu«.

Dai Ohr hört sie aber doch nicht. DeswegM
werden auch die Lacken, tiie, wie der Verf. nieyiil^

bey «nar an. ea^on HamMMuenlago gegen den Bus
1, ausgefüllt.

Dass der Verf. bey Wiederholung der Me^
aleta die Harmonie versmdert, ist «ebr an

dene Weise behandelt { einige aach in mehre Töne
timnspooirt. Warum indessen einige alte Melodien,

WO die orsprünglicbe Tonart «miesen werden
kann , ood dieee ffir den Chankter aod Audmcfc
wichtig ist, doch in andere gesetzt worden sind,

ist Recw nicht begreiflidi. So aoilte a. B.: iVusi

•B A moU

«n a4i
wahrlieb

Das« der Verf. es durchgeeetxt

,

Chorälen Zwisf^benspiele au liefern, ist

kein Uiteat Stflclt AibMt, nnd
bey sehr an rähmen , obscfaon Ree gestehen raoaih

dass e« ihm acheint, als habe er eben hiermit am
wenigsten seinen Zweck erreicht. Er mag^ desu
wol gelBUt baban, dam Zwiadienapaile, aa «bw
Melodie, welche auf viele und vielerley Texte der

Lieder paaaan soll, aiefats oder «ehr wenig i^estinua-

ta« anafrihihB» aifiaeen, weil da aoaat, eben
weil sie für einige Ldeder oder Strophe«

ben recht vorxügllch sich eigneten , andern um ao

weniger angemessen wken. Da bat er dena ct-

sich wol nicht verwerfli<3i ist, aber ihn, ftit Mb^
vermeidiich, au maficben Sohwücben fuhren mtiarte.

Die Zwiachen^iielV •lad cn nonotcm;
über einen Leisten gemacht: meist 1

imitsitionsinitssig. Diese Weise, einen Gedanken
anfamehaaCD n&d ihn eine Stn^pbe hindurdL aaf
muliidlai Xrt AanAadBbMa, ist freylieb «hr
gut nnd 8«9»ekailisstg: Wenn nua aber der Orgel
Spieler, wacher selbst keine Zwischenspiele erfin-

den kann, und darobaos an dia vnrgeschaebenen mJk
,
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Aura unbedeutende Figur *u hO»m fN^t
das nicht am Ende widerlicher aeyn, als wenn er

etWM , wenn auch känaüeriich nicht , ebeo

am dotbllMMieUdtigeR«, jafümd^
Im nicbto weiter su Gebote, nur einige Töne
lum Uebergang, etwa aus der letzten Note der

eodeoden Zeile nach der eräleu der beginnenden,

n haam-ttoel — SoM mm, wia gtmgt, huj^
nahe alle Zwischenspiele der Form nach einei ley

:

lüa obare Stimme ^ngt ineiat im AuAakt an, die

mStn fliagt, odar dia beydan andern fiingen 4

Aehtel nachher aa etc. Es hxttan hier duch wol,

ach nach jenen An- und Absichten , mehre For-

men kOnnaa angawendet werden. — Auch ent»

tfwtdkttm vMla ZmadiaMpida xbram a^fnlficlMi

Zweck niclit. Sie aolfon anj der lelttfn Harni&>
nie des Schluutona 'in die erste Harmonie des

Auiaogtona der folgenden Zeile einleiten: folglich

»Gn^rfa, Ua BiMlaitvig, «MkllB an|brata Ttfna

schweifen, die iiirht im Kreise dieser beyden Ac'-

corde liegen ; auch müssen sie nicht von einem an-

dfeno Aecofda aoagehen. Das geachidaet nun aber

hier häußg. Diirdi die schon angafiOnta, entanhie«

dene, immer feststehende Neigung zum Imitiren,

sind auch viele su gekünatalt, und namentlich für

dk fldnwiflliaDy whmm vkmimapt vorfaadiriabeiia

Zwischenjplala. brauchen , ao wie für da» Publicum,

das solche Sdiwache hört, zn gesacht und mithin

. OBwirksam. Dies znsammeugeuommen , bewegt

MB im Bafc tu dem «ihn Mugaipracliaiian TmM
dietea Theils der Arbeit des Hi-n. W. , und dar-

auf begründet er ihn. Wer des Heo. Auaichten uud

Grunds:itze nicht theilt, mag audi tain Urthail

venverfen. Dem Fleis und der Behanlichkait daa

VerCs ist ehenfalls ccboB obao Üir Aacllt

iamit worden. —
Dan Wariw nnä iibrigam noA Vtne-

ipiale angehXttgt, welche auch einzeln verkauft

Verden. Der Verf. liat zu jeder Choralmelodie

•a kurzes, dem Charakler dei- Melodie wirklich

«MrijpMandaa Vonpial ffsMit. Ahar «uh Uar
ist ein Mangel nn Abwechselung der Formen, uud

izo wenig eigne Erfindung sichtbar. So ist die

Vortachreiluiig) die «af fidgendan GrundbaiMan

^zi=L^3==us--^—. «der

den meiatei^ den meiaten dieeer kleinen, selten ana mehr»

doch gewiss zu arm wid moaotoa H» diaa
obendrein von jederraann nls eine allbekannte nn4
verbrauchte Orgeiügur erkannt wei-den wird, mit
dar man Irlich kidit ubanll htp Itarmonm
und moduliren kann. Im Gegenllieil sind auch
wieder einige Ausweichungen, die auffallen sollen;

eben hier, iu aoldien kleinen Sätzen, achwerlidi
an ihvamPlataa; a. B. Na. lo, aS, St, 85. An-
dere, und deren sind mehre, bat aber der Verfi

wirklich vorzüglich geschrieben, und diese sind

baateoi m empfehleu. Roc rechnet dahin No. 1 6,

22y 59, 54, 64, 95, 100, io5, 118, 126,
iSa, i33, i46, 147, i5G, 169, 175, 199,
339. Diese alle sind, mit Vergnügen wiaderbotl

•a dar Rac^, aban dbi waa aia fnr dkmt SSu/tek
.

miyn aoUan» aiafiMh, ahm Lieerheit, und auch
der Orgel, so wie ihres gottesdienstlichen Ge-
brauchs würdig. Audi ist der Veif. in roanchcu,

wo ar eina 8tf0]iba dar Ghoridowlodia üi ^mt
Stimme, oder auch wol mehre Strophen vorführte,

und oanonisch behandelte, glücklich gewesen; und
Racii bittta fawoiucht, da«i ar Vorqpiala aolchar

Alt bay wiilwii mahr gifaban Wlaw

SVaanlma Cmetrt paur U Pianoforit', compi— par Ftrd. R'u*. Oeuvr. 8$. Bona
et Gologne , chez N. Simrock ; av. accomp.

da 1' Orch. 3 llihir., sans Orch. x Rlhlr. 4 Gr.

Mit grossem Vergnügen hat Ree. dies treffli-

che Werk einatudirt, (kfin jpichtes Sti<^ Aibeit!}

mit grniiaiw Vergnügen bat ei dami dat Ptablienn

ajnifBr dar, für Musik gebildetsten Städte aufge-

nommen; und es ist gar nicht zu bezweifeln, dasä

es überall, wo es gehörig, nicht nur vom Solo-

spialari «ondarn anA Vom Orcbailar, vaigatrageti

wird, eine eben «o auigmaicbnate Aufiuibma fin-

den werde. Denn e« ist nicht nur überhaupt ein

originelles, an bedeutenden Gedanken keineswegs

armee, gross und charaiEtacvoll gehaltanas, harr^
lieh instrumentirtes , und für den Solospielcr gläu»

cendaa Werk: sopdem es bietet auch dies allef

ebM m inc Weiae, ond auf 'dar Sloie, bia nr
wählbar diese Gattung seit wenigen Jahren voi^

den geistreichsten Meistern hinaufgetrieben worden

i«tt und von wdcber man noch vor etwa vief

bb IBaf Pacamiian riuAA nor kaina Abnang ga*

habt bat, sondern welche mau damals noch fax

Ly Google
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wurde; «b ftfsii Strom und Staam kidit vaA

«chse^ aduffienda DanpfbOt«.

Der erste SaU ist eio, in grossen und breiten

Fonttui gehaltene«, ernstes, fisyei-üches, aber doch

moA fcuriges Allegro maestoso, C-Taki, aus

eis mott, in welchem mit besonderm Lobe aus-

geliobea werden mnss , daai der Verf. durch kunat-

Vfiob eiiif;eveb(e, zart melodische Satze einzelner

Blasinstrumente die Strenge so mildern , auch den

Bin^t hedujtehenden Liebhaber xu interessii-en, und

dlBt iH"TnJ*«f Bntgegensleheade ia lo nntadellwIlBs

.Vedldtalti in ae richtiges Gleichgewicht zu brin-

gen , alles EU einem wahren ,Ganzen zu vereinigen

Termocht hat, Der Sats kann in diaser HiRMcbt

wirklich , ela Muster gelteai wie etwa Beethoren«

erster Salz des Coticerla aus C nioll — dem er

aber übr^tnt gar nicht übnlieh ist. Der zweyte

8aU» eb Larghetto, Oreyachtel-Takt, ana Adur,

daa aodaDn in das Finale überleitet, hat eine ao

anmathige, leichlfcssliche Hauptraelodie, wie sie,

e]>en nach jenem All^ro, sehr wohilhaend, ja

•etbwendig Ibtt ea wUre aber su wSnaebaaj dar

Verf. bitte sie dein Zuhörer beharrliclicr vorge-

halten, und dem concei-Ureudea Inttrumeute nicht

allzuviele Figuren gegeben. Döeh haat i&äi Letz-

tee beym Vortrag dadurch ausgleichen, dass man
diese Figuren äusserst Iciclit und delicat, doch mit

dem piinklhchstea h plomb nimmt — was dann

Aogrlieb den Satae einen neuen Rds snaelst^ aber,

wie es nun dastehet, eben Rir solche Bt-avourspio-

1er, wie die AII^hm verlangen, gar nicht Iricht

ist. (Wenn irgend etwaa, ao aolhen nnsre jüngcrn

Bravonvspieler auf Planofiirle eben dies, in

Vcrbliulmig inil jenem, von Hummel Icriifn.)

Der diiUe — wieder ein grosser, weit und breit

ianabufander, aber freyer, phantaatischerf etwaa

capriciOs geschriebener Satz — Rondo j Alle-

gretlo ,
Zwpyviertel - Takt , Cis moll — gewährt,

al« Composition überhaupt, ein pikantes Interesse,

md ab Coneertsiürk, die gtünaendale Vwlie

für den Virtuosen. Aber fürwalir: dieser muj»

sieb auch ausammennehmen, wenn alles gehörig

henmäkommen , nidita undentUeb oder hart wer-
den, nnd alles dabey den freyeii Geist und launi-

gen Muthausdrücken «oll, der darin liegt! Gerade

in dieser Hinsicht ist dieser Satz einer der schwie-

t^lrtan, die Tefhanden aind, und —> weiHgitena

filr den Ref. — «chwicriger, als z. B. daj, im
Okmkter ihm nioht gaoa ujMhiüiche Finde dea '
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achflnen CleaeeHa deaaelben Ifeirtera äna' B« Aar,

dea denn dorli auch seine derben Mucken hat.

Schliesslich dankt Ree. Um. Ries in acinem,

und , er daif wel bfnnselsen, atter toebtigen Wür-

vieripieMr Namen, für diese wahre Bereicherung

ihrer ausgewählten Sammlungen , und fär die darin

gebotene, mannicbfiütige Gelegenheil , beym Ueben

nnd Eitutodiren in lennen, beym flBBntBchen A»a'

fuhren Viele zu erfreuen.

Der Stich ist, bis auf einige Kleinigkeiten,

ganz correct, und Oberhaupt so gut, als man es

von diesem Verleger su erwarten gewohnt ist.

Die Klavierstimn)e hat, neben den Solos, einen

möglichst vollständigen Aussag der Ordiesterpar-

tie, ao daaa «ie nioliC all Uoteehk aadr ainah
Twiaaftwiid.

NACB&XOBVaK*-

SluUgart, ^— Der Fremde, welcher in

UeaTger Reaidens Gelegenheit hatte, in'ainaelaen

musikal. Cirkeln die Talente so vieler ansgezeich-

neter Künstler der kOnigl. Kapelle kennen au ler-

nen » mit wrieben Brwartnngen wird and mnu
er die Oper betreten ! Doch wie wenig befriedigt

wird er sie oft, ja mei«(ens verlavsen! Wonn er

dort im Einzelnen durch Deiicatesse, Piüdsioo,

mteale Piano, miehttg wukendae Creaeendo,

und krXAiges Forle hingerissen wurde, so wird

er hier, wo er bey dem Zusammenwirken Aller

ein voUendetes Ganze erwartet, keineswegs die

Sicherheit, Einheit, das feate Zusammenhalten, die

Deiicatesse in Begleitung des Gesangs, überhaupt

wenig Lebendigkeit finden; lauter £igensrhaftea,

die ein, ana'ao Welen aasgezeidinelen Gtiedem
zusammengeaetslea Orchester charakterisiren soll-

ten. Der König ISist es «icli wirklich vieles ko-

slen, die Oper zu einer der ersten Deutschlands

an etbebent allein ao lange niobt daa tMU im
der Urquelle gefunden ttnd (ehobeB wirl» hamm
es nicht gelingen.

Mit krtftigerr, freyer, nnbeaobrXnkter Hand
muss der Kapellmeister die Zügel lenken; seiner
Autorität darf er nichts vergeben; es darf «ich
auch diese nicht blos auf sein Ordiester besdurSin-

ken leaaen, aondem innaa nrit gjleiehi* Areage
euch' {Alf der Bühne gehändhabt werden, W Baas,
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atlidirt, xmä den Geist niw] Cbin&ter der zu, di-

rigit cmlMi Musik t iclilig auflasül , nie der Fall vor-

kommen dai'f, daM man Tempo, beliebige Cadeii-

MB u. <%1* ÜHB von oberf henb diolirt; ' loh

bin weit enlfernl , Hen Riiisichlrn uml Talctileri

(Im Kapellmei»ier«, Hrti.K.rett«er, tu uahe treten su

WtflleD. fch •efaMlM ihn ab brawo KkTierspieler oiid

glücklichen CTomponleur; verkenne auch nicht,

daxa widrige Verhültniiiae. die «ich hauplsäclilicli

in «eiaer Dietutperiode gebildet haben, der Atu-

ätng MiMT Obiiegeiiiimt ungewobidiebe Hindsr-

oiwo in den Weg legen : allein als Direetor °i«t er

einmal tu lau, su nachsichtig, und weiss Einini-

achnngen in sein Amt nioht, wie es sich geborie,

taning and Nachahmung dienen , wenn er hört,

dWt Während seiner Abwesenheit, Hr. Conceitm.

flolor, dttrah lobMiwtrth«' finrnge bey einigen

Pkoben, cur Frende des Ordiesters selbst, bewie-

sen hat, es können dur«h Eifer und Liebe zur

Sache, und durch Energie, auch eingewurcelte

V«lMllliiiMB gliicUidi bMhfl wwdn.
Eine erfreuliche Erscheinaiig Iii lun{;^g«i Iiier

ier auflebende Sinn (är Musik. Es walen ver-

gangnen Winter mehie contraqtmMssige Benefis-

concnie hteslgar Knnstler, die, ob «ie «chon kars

auf einander folgten, doch immer Biendicb beracbl

waren. Ich ioge: confrarf massige; denn fremde

Virtuosen bekommt man selten zu hören, da für

dkMten die Brhrabnie n * Ooncerlen nur mit

SdtWierigkeiten und UmstSiuk-n m erhallen ist.

80 waren unlängst der bekannte Oboist Thurner,

der Klavierspieler Aloys Sdinitt von Frankfurt,

und die Stngertn Periendii hier, die, ihres voran-

gi*ganc;ncn Rufs unerachfet, nnc!idera sie sich lange

au%eliaUen, ohne ihren Zweck zu erreichten , .wie-

4er ahäehen noMten.

Uebrigena kenn man sieh, bey einigv Be-

kaanladuftf hier in Privatcirkcin herrliche musikal.

Genäsae im Einzelnen verschaffen, da aich die

meisten hiesigen Künstler neiien ihrer Virtuosität

•oek duixh Gefklligkeit, und dnrdi Bereitirilli^eit^

mit ihrem Talent Veiyiiigen ift machen» «twr

aeichnen.

Folgende sind die vorzüglicbclen ItütgUeder

jkit kltm^ %tV^ 'l^y Oper gagenwürtig:

- ' Mad. Lembert, Mad. Fisdier- Vernier, Mad.

Müller; die Hfirrn Krebs, I.öhle, und der Ungat

röhjoiiobst bt^kanule iiasust, iLisar. .

Juljr. 530

Nfatl. Vernier geRillt, wie, raeine« WUsenf^ —
überall der Fall war. auch ItiVr diircli ihren schd-

nen Vortrag. (Sie i»t au» Htghini's Schule.) Nor
Sehade, daae sie oft aienlich delooirt. 8|e ist aef
(?if:y Jahic t'iipiigirf. Ihr AuTenUialt hier wird in

doppelter lüusicht grosser Gewinn seyn, da sie

erstlich im Mosikinstitat Gesangunterricht giebt,

und dann von dem Kunstsinn und Eifer unsrer«—
mit einer rorziiglich schönen Stimme begabten Lem-
bert zu erwarten ist, dass sie sich auch von jener

Methode, diedenOesing aeibst einer mhider adiOaeii

Stimme immer effectvoll macht, vieler aneignen

werde.— Mad. Vernier gefiel im Titus nU ^'ite!h'8,

im Sargiae» als Sophie, in Achill als firiseis, in

Don Juan alaBIvira allgemein} weniger abVlM»*
lin , welclie von Mad. Lembert recht gut gegeball

wird. — Mad. MiiUer hörten wir lange nicht

indir, da sie einige Zeit krank wai-, undmm'elnA
Badecur gebraucht. Wenn sie von derSoohl ga«
heilt wiitde, jtde Note m verzieren, niid, wo ea

nur halb mOgUch ist, die abgesciimacktestan Ca«
denaen ansnbriiigent ee wlir« «e efae adw bnw
Sängerin. Sie intonirt, hauptsächlich in der Höhe^
immer sehr rein. — Das Soubreltenfach ist nicht

besetatj nnd wir mnasen nna daher in demselben

antABfmginiaMiawdaa MoiikiMlilnl bignng«^

Am meisten fehlt es an einem Tenoristen,

müAmc ftvj^ich, nm gpns m gafidlen, vwt^lidi
seyn müsste, da die Blotenseit des Hm. KrebA
bey den Stuttgartern noch in xu frischem Anden-
ken ist. Diese einst so gepriesene, und wirklich

schöne Tenor-8ltnme de* Hm. K. gabt nun mit

raschen Schritten, zum grossen Leidwesen des Pu-
blicums, an Grabe. Seine mittlem und tiefem

Töne nnd swar noch sah* kraft- und khngMlli
da abarlir. Hiser, vermöge seines Contraots, ne- .

beii seinen Bass-, nuch alle bctleulcmle Bnriton-

rollen auspricht, so hört man ihn eben nur in

eigemfieben TMSospartiaii, die wifUich «phM»
Stimme nicht mehr angemessen sind. Um so w*^
niger begreife icb^ dass Hr. Kivbs nie in Con*
ecvten nnd ion^gan musikal. Ofakaln singt, wft

er döflÜ din ihm angemessenen Slüdce aelhat wSh^
len könnte. Um das Musikinslitut maclit er sich

verdient, und wird überhaupt immer sehr gesdutst

bI«heo, Wehn an aieb- aadera ilidit, wfe •atan'ihm

neuerdings vorwerfen will, in elende Thaaler-In-

trigüen verflechten hisst. » Sein BehSler, Hiv

Löhle , hat einen weichmi . an^enciMiieM Tenor}

Digitizecl by Google
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frvnn er «tdi Mühe giebt, seinen Vortrag mehi-

aiuzubüden, so wii:d er überall ^lück machen.

Unter die rorziiglichen Lieblinge des PubUcuou

^Ovt bmner noch Hr. Husar. £ia scbtaer Vor-

trag, Leichtigkeit und Deutlichkeil in Psssageu,

vorzüglich auch ein gsna reiner Triller sind VorT

säge, die er in sdUwem 6nd beribtti' vberdiee

iat^Min Spiel immgr Mhr dnrclidacht. — Nächst

einem TL-noristen war auch ein guter BufTo bis-

her ein fuhibiuer Mangel der hicaigen Oper, dem

jftar inm, ««Ü Hr. Mtwn« tmfß^ irt, in «Iwm
Idigeholfcn wurde. — Wenn Hr. Häser biswei-

fen Bufl'o - Rollen , in denen der Gesang auch von

Sedentung ist, jedoch ohne aUe Conteqaens —

r

iibflniefabien wollte: ao wird» du Pnhlienm Ikm
dies vielen Dank wissen.

0en retditteo Gewinn erhielt, aait der Rük-
keb- dee lUtoiga vott Whift, d«a Ordkttttr, Zhml
wuiden Hr. Kraft, VialoacdDitt , und Hr. Ant
Fumherg, Fagottist, zwej anegaieidmeto Virtuosen;

•odana fiie trefilichen HoxaiiUn, Brüder Scbunke,

(«wi dar imfmal. waalyfadiaaiian KqpaUa,) Inmacii

der, durch ausserordentliche Fertigkeit und krafl-

yoUen Ton sich auszeiclmende Violinapialer Wiek
aDe lebenslang engagii-t. Bmht matt dMM

Künstler an die Mitern ausgezeichneten Mitglieder

der Kapelle, nüralich an die Violinisten Hampeln,

^nstrumentaldirector , uad als Quartettspieler vor-

aägUoh,) MSUer, (Mnnkdiraelar,) den TiolonM-
liiten MarK, (aogleidi einen guten Klavierspieler,)

den Flötenspieler Krüger, dessen achOner • Ton
und seltene Fertigkeit nichts au wünschen übrig

laasen, als ein ruhigerea Spiel , und unsern Valera-

Vta, Hm. S«hwegler, den iiltern, Hoboisten : *o hat

vum einen Virtuosen -Verein, den man selten bey

«iaar K^eb Ümim «M< •<

Ausser diesen, raeislens din Kammermusik
des Königs bildenden Concertisten , zählt das Or-

chester noch m den Violinipieleru, Ries, (Orche»

MKrtdor,) GvtfU, UM, BmpoiAj, Rndari

dorf , Risam , in den y.wey jüngem Scfawegler,

^Oboist und Homiat,) in Keinliard, Kkrinettisten,

Samhak, Fagottisten atitt wAmAa»9 MitgUe>

de«« —• Noch muss ich Sie auf din> l4jihrigen

0abn des Hornisten Schunke , d. jüngern, anfmerk-

aasL nutichen, der ala Forlepiauospieler mit ansg^
flaiiliMtar Varlighait aurtiK, aa aefinen JUwen wMt*
Jicb adtenen Ausdruck in seinem Spiel verbindet;

z. ß. die bekannte beethoveiuche Sonate mit Horn-

be^tung aus F, Ten ihas nod seinem Vater
,

July. ^32

vorgetragen , ist ein Twiunipll für beyde. Ein

solch stndirles, s«|BJfOvoUes Spiel würde sdhsi dem
genialen Compositenr wenig au wünsdien übrig

lawnn — Ungemein anziehend und lieblich siml

auch die kleinen Duette der beyden Brüder Schunke.

Ueberzeugen Sie sich m^a bald seltwt, wie reich

gegenvMrtig 8tal%Mrt an aaigwiiwhMfw fCpaallMm

ist, und wie viel mehr .oaali diaaiB liMMkik^
unflm Ogm aayii tfl—la.

Strasthurg. Extraconcerle. (Beichlnssd. 5<MlM
No.) Am 5ten Jan. gab Ur. Aug. Durand, erster G«h>

ger am franz. Theater, nun aber wieder auf Roiaen,

Conoert. Auf diaOwiMa dar giwtar/läif>, folgte

ein jiir de bravpmrey gesungen von Dem. Allan

eine Gattung, für wetahe ihr Organ nur ZmX
Mch nefat geeigMk itL DarV£ diaNi vaniMM
Compofeiliaa war anf dem PrapnuB*aiit StiU«

schweigen übergangen. Violineonc. von Rode»

gesp. von Durand. Nie seigte er wol sein, herrlir-

dm TMan>' in ao hnhan Omim, wU Uar. Knw—r,
weidin ^ts Cooc von Rode selbst hörten , be-

haupten , letzter würde nie die kühnen Abwei-
chungen gewagt haben, welche 1fr« D. so ganz

ungezwungen anbrachte. Er fand den lautesten

Beyfall. Ferner spielte er mit einem jungen Zög-

ling ein Doppelconc* für awey Violinen von Kren-
Ml. War flr. D. diaaaa ZOgUngs Lehi-er, aa

macht er ihm Ehre. Nach der Ouveiture anai

Tanurlan folgte ein, von einem Dilettanten ge*

spieltes VioloncellcQUC, ohne Anzeige des Via. Es
gehört viel Dreiat^gkeit daxn, naah Hr. Sp^
sich noch auf einem Saiten - Instrumente hören zu

lassen, obgleich dieser Dücttant unter die vorzüf-
lichern an adden aeyn Btfditek Er adüalt cinih

gen ßeyfall. Hr. D. beschloss mit Varifliaaaa^

welchen Ref. nicht mehr beywohnen konnte. —
Am i4ten März gaben die Hm. Berg und Kuttiiar«

Ua%a Klavierspieler, CSmie. IKe Symphonf« v«b
Haydn ging nicht gut zusammen j besonders un-

rein wareu auch die Blasinsti-uraente. Polonoise,

(der Vf. war nicht angezeigt), gesungen von Hm.
Kuttner, eineitt Deutschen, und zwar franzOaiKh!

Seine Singmethode ist rühmlich bekannt: allein hier

schien die unrichtige Anispraehe die Ohreti der
Elegante m beMdigni. Bit, Barg spwUa w^mUm
herrlichen wiener Flügel eine von ihm coaäp« Ai»
nate reit Violiu - Begleitung, und seigte sich äb
grünUbcheu uod denkenden Compenisleni^-<Ja

- •
•
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TOrtrefHichen Klavierspieler. Jene« bewJliile er

aber nucii w/Mt rortheilbafier iu einer, vod fliia

OttvcriDi« tSae toUm Orcheeter, irottttt

Üe 9to Abteilung begann. Auf ein einleitendes

Andante, welchea jedooh viel zu h\)g ist, (Ref.

ihUe w«a 4o Thkte) folgt, ab AUegro, ein herrlick

utgtlÜHtar ttai glinwtid feAmuHnÜrttr, «n&dier»
höchst einladender Gesang, den sogleich jeder

gebildet« 2uhdrer «ufTaasen konnte, and eben d«-

dorch am so mehr in den 'Stand gesetzt ward,

4m kaiMtreichen Attaarb«äang io «Ikn ibrea'Wen-
^hutgen irit Vergnügen cu folgen. Noch wurde

«kl Air fran9ais, ohne Düber« Besttnimang, von

Oidi. Alfam geeungein «i imr alebti Andere, als

die Seena der CamiUa 'VMFlIr, mit weggelassenem

Recitatlr, durch Zierereyen beynahe unkenntlich

gemacht, findüoh aang Hr. K. eine ital. Seen«

flril 'CHwv« fPtfclM 8«yfidl «fUilt) wid di« teyds^
CoBcertgeber beschlossen mit einer Phantasit und

Variatioiien iibar da« Liedi Hallo f hallo, für 3

Pianoferte, von §bn. B. lelir Tortheilhaft geschrie-

ben. Die b«yden Instrsimaito traren in TttU^m
Einklang und die AusRihrung verfehlte ihre Wir-
kung nicht, da beyde Spieler beeonders anaieror-

daaMiBlw FWü^uit ««igten.

Am 9ten und iSten Mit» gaben Hr. nnd
Mad. Spohr Conc. Zu dem Lobe, das diesem

wahrhaft grossen Künstler in diesen Blüttem fru-

Imt an iThril wocdaa, 1«Mi d«k nichli b«flligen.

Sein Spie] machte tiefen Eindraok, und benahm
manchem Hörer d«n Wahn, Frankreidi boHtae

älbfn die grtfsrt«n Vürfhirtan dleasr Mb Mm
fühlte sogar, .WM «m «int Compoaitjbn Rode'a,

Kreurers, Lafonts u. a., von Spohr vorgetragen,

erscheinen miiaste. ReL, weit entCemt, diea« ktn-

wollen ; auum cuiqu«: allein Rr. Sp. Konsttalent Itsst

«idi nicht durch Vergleichung beatimmen. Kr ist

wkUid Schopfer einer gehaltvoUcm Gattung von
€So«Bp«ddon fiir di« ConcertvioKn. Br apielte wol
die Werke aller jener franz. Künstler; ob aber

Ictatcre die «einigen in demselben Grad« vonüglsofa

MMÜhrten, iit «ndit adiwnr sn «ntscbeidM. —
Die Compositionen , w^cbo er in^beydenConcerten

hören Weni , bestanden in 2 Conc. , einer Polonoise,

einem Potpourri } danu, fiir die Harfe, in einem Ada-
gin nnd Bnadn, nnd in varBrten Gesingen an« der

Zauherßöte, mit VioIJn-Begleilong; endlich in der

Ouvertüre ans seiner Oper Alrwteu FlieMcnder Oe-
«aüg, at^gipachende Modolatioacn, kühn«^ kaoonischo

[

Nschahmungen , nnd imftaer neue, reizende Tnstru-

I mentirung tiifil man allenthalben in Hrn. S. Com~
I poaitfonen. Daa Adagio im Takt «efne«- «rMait

Concertes, so wia da« mit ReieitaUr abwediselndt

Andante des letztern, sprachen ru Aller Herzen.

I

Erst im Ken Conc, liess sich über da« Spiel der

I

liid. S. nrfhflika, dt «ie in dem «titen» dntA
I
unaufhörliches Reissen der Saiten, vrtfgKX aSlsa-

grosser Hitze, verbindert wurde, daa Musikstück

SU endigen. Sie besitat aUerdiogs ein fieines , aus-

I

druckvdJca Spiel; ihr Triller ist reg^ImüMig* nnd
1 das]Gatize gewinnt durch Firn. 9. Violio- Begleitung

doppelt an Aeis. Mad. Fay, erste Säi^forin am
ttm. Thealer, «aog io beydm Coneartan Scenea

von Nieole, Horton nnd Dalayrae mit BeyfiJL

Am 4fen und 7ten April haften noch a öf-

üenliiche Coucerte sUU: erstes von Dem. All«!,

«iner jnq§Bn Süngerin, wtloha VM94^ naah Ftift-

bemftn «u aeyn« letztes von Hrn. Conmick,

Sohn, einem hier Unterricht gebenden Klavierspieler»

welchen Red verhindeit war, beysuwohnen} und
-WwnSbu «r «dlhin keine NapfarklU gebett ktnn»

indem er nur eigenem Ürtheil vertrauet.

Endlich am aSstea Aprij gab der Dilettan-

Itn-Vereitt dn Oifentlidka« Coneeit, tum Beaten

< tio«r hiesigen Arbeit -Anstalt, nnd der Bewohner
einiger abgebrannten nahgelegencn Döifer. Dieser

Zweck- hatte aahlreichen Zuspruch herheygefnhrt,

nnd .dit~ Vbm, Dilettanten seigten hier In jedtc

Gattung ihre Talente. Die Unterhaltung begann mit

.einer, von einem Dilettanten rompon. OaverUne^

weldi« tat eine Operellt beilimait ta «eyn edkeint»

Sie enthxit eine glücklidi gewüUle Polonoise, wel-
che durch gute Instrumenlirung an Wirkung ge-

winnt. ItaL Duett aus Ginevra di Scoüa von Sim.
'

Mayer, get. twaf Difettantbnen,' deren «onart

Stimmen sich herriicfa mit einander verbanden.

Beyde verdienen , ihres musterhaAen Vortrtgs we-
^

gen, der ehrenvollsteu Erwdinung; andi cilnellM

aie verdienlan, angedteOlen BqrfidL— Violinconn.

Ivon
Kreuzer, gesp. von einem junger Liebhaber,

welcher ansgeceichaet« Anhigea verrMth, und zum
TML aebaa bawiiiwt. CuMm mit JPiffwr- 4fB
Frieden», mit Chören, neu componiit Vfti An»
Major Braun, gedichtet von E. StOber.

Eine kux-^e Einleitung zu „der Mörser dum"

pfen Donner,** welcher aich in dem „Bdio^* ver-

liert, kündigt den Sinn der ersten Verse an. Sie

iät gbt -gerithtau Der C«uap. dtüekt dann die iip

OMliolU«nthaIlen«n, aprediMidfliiBildtr dm Kviy
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und seine Erscheinungen kar« und in wenig Sätzen,

zwiäciien der recilii'eudon BaM- Stimm«, musikalisch

'ihm. . Mwi fi»lgl eta doreh sart« Harnnoola auig»-

ürücktes Gebet, welches von weit mehr ^^'^i^l.ung

würv, betete „der Knabe'* nicht «o lange. Der

4'ecitirende Ba«s fiflirt wieder fort, und fuhrt n
dem Dank - Gebet der yölkar ^ einem vielstimmigen

Chor, welcher die Haiiptideen det VOEbcrgchandoD

.jbrnMiiMe - Stücks wiedergiebt:

Chor.

Von Uujeiiilf«chem Tod um^tünnt,

• Rat uoj dein Vater -Arm beicliSnit^

' O Gfltt der Haid und Güte!

• Holi wie der Sonne hdfre Pncht
Olinit UDS durch dich nach dStfMT fflfjH

De* Frieden* Himmel« - Blüte.

'Das Recitativ fuhrt alsdann, nach der vorigen Schreib-

^orl, anm Lob de» Friedens. Eine Tenor-Stimme

•Tcrkändet diese« Lob ' in einem von dem Comp,
geschriebenen Volkslied, welchem in jeder der

Tielen Strophen , eine für üLlanncite, Flöle und

•Viofia^ nitki geiegio VaiiatioD iim Accompagne-
muai iuMÜtt

JSbu Stimmt^

. Sey' ans triHkammen, du seliger Friedtl
^

Dankende Ilerien im rejortideu Liede

Frciien dich, Hole vom Himmel gesandt!

• Licblidk geadunäckot aüt duftenden KiinsSB

S« idi «A, HsnIUMr, OittlidMr, ghmm,
SlaUaaiiv Jia||im, iai Paifar-Osiwai sie.

'Acbt einzelne Singstiraraen, ohne Oi chesler-Be-

'daitong, beschliesaea das Ganse au dea ciniachen

Wotan»
jiAl eirtBelfM Sttmmm,

• •

, , Dank, hci^^en Dank
• Dir, WelteoTster^

Dank, mr'gcn Dtnlc ^
Dir, Gott der Iluld !

' Sir, Gott drr Güu!

3Jit Chor.
. * • • •

Diese Arbeit gereicht, wie dem Dichter, «ödem
'fitk'M^ Branra, welcher ateh adion ditrdi Kla^
iercompositionen bekannt gemacht hatte, als Di-
"lettanten, 211 vieler Ehre. Die iBstmmentinmg

und der Fhiss det H«irtaonie sind Hatfptroraüge

feines Werkes. Zu tadeln ist indess, dass er in

jho üibfnaa lafen Raeilattra« Huipty
danken festhicU, und nicht durch eioe krä(\ige

^ass-Arie der Langweile auswich, welphe uian

empfand, da dem Ohre so kein aDgeorliaier Qe>
sang von einigar Dauer f^lhrai wwll»« Bi*
Aufführung kninte man gelangen nennen, sowol

.von Seiten des .hraraa Orchesters,, als des sahlm-

.«Imo SiBg-PenoBiU, nnlar . mIclMWB 4kh der

Baaiiat, Hr. Löwi, besonders auszeichnete. Auch

sey der einstchlvollen Leitung des .Gaoaen du 11. Ii

einen Üiletlautea rühmlich gtdacht* la der uUa
Abthdlmig Iblgl« der FrähUng am HqrAw./dk-
reszeiten. Auch dieses Meisterwerk wurde \i>m

Orchester und den Sängern ohne Tadel a^sge^üiuti

Die Partie des Supraps wurde voa eiiier DilHtsn»

tia magCBeiohaet sditfn und mit iaaigcm GeföU
gesungen; sie besitzt ein ungemein scbOna

xeiue Itttoaati9n und vicbUge AuasptRciMb

Grand Septuor dt L,Vk BteiAoveHi mnangi pour
" i§'PiaitoJorit A 4 tnains. ä Leipsig, cbez

Bnilkopr ot Hwul. (vPr. i Rlhk. js Gr.)

Msiiglidi MUH»» mflidba W«dt —
aatar B.> Athdten bekanntlich eine der melodie-

haiierstea und - Bisslichsten — oimmt

i» äiewc Gestalt rdcht gut, ja daa oate

AUeipDO jbat aU wäre es ursprüagli^ alao g»ihrii

ben, aus. (Bey deu V'arialioDcu , wo auf den ei-

faathumlicben Klang (^timbre). der lustiiuneots

viwiigliifc ger^elnet -Irt, ist jMna an wnjgrtat
der Fall.) Auch spielt sich alles Uukt WfA ba*

quem , and seigt überhaupt , dass , wer es so am*
gesetst„ die S««he versundeu und mit Fle^s gear-

beitet baL Wer also dar^aidwM. UwirihailwurB
ttberlMupt liebt, nifd - -

^

.Gentua.fiodfo.

L B i.r XI«. B B Y B
i .

B B I T a..o r.w H M A.,^H Ik.M^t ^.ft»
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AL.I«G£M'£IN£

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den- TtoBAugust N?. 32. 1816.

M A C H K I e H * B «•

Mibuhm *), Ha&}ähng9 UOmMt, bb

* Wir lieben zuerst ans, was in der zweyten
^Aaflnag der, ron der hiesigen musikal. Aka-
Ahm gegebnen Concerle niis bemerkentwertk
sdieiiif. — Hr. Held trat auf mit piricm »euen

\ ioliucoucerty eusammengesetst aus einer zabllusen

Heng» unter aicfa Terecbiedaer unsasammenlillD-
geiicJer Passagen ; «m« aehwierige Aufgabe, und eine

nerkwüi-dige für jene, die nur thi.? AufTiillende zu

«cfaätxeu wiMen, aber von dein, was in der Mu-
äk cigentUoh 'KniMl md Geadimaek seyn soll,

xuchts versteheil. Der Kiinstler spielt mit grosser

Pei-tigkeit , und scheint sich, gleich Polledro, in

Tfcberwindung von Sch^rierigkeiten tu gefallen.

Sein Ton ist voll und rund. Das Uebrige wird

seiu Fleis, die Zelt, und ein nichi- eiifwickelter

Kunstsinn geben. Neu war auch ein ViolonceU-

eoneerty ron Hm. IjegnmA gespielt, das dieser

«nnige Künstler mit der an ihm geschiUten Ruhe,

hoher Rinfnchheit. und mit vullcndetem Ausdruck

I vortrug. Er gehört zu, den Ersten seiner K.unst.

I Br. V. Poissl ist der Coinponiat, der biemiit each
Min Talent flir dicsp Art Coniposiliun auf eine

dio ehrende Art beui-knudete. — Zum erstenmal

h dieeenr Concerfe sang die, nun auch als Hof-
»^ngvin ematuite, jnnge Dem. Reger, Toditer
iet verständigen und eiiisiclitvollen Säiigeiiii, von

H'csicher sc|ion öfter io diesen Blüttern gesprochen

Verden iaü.
' Es war eine Arie aiks Rossiiüts 3\m-

<''r^4i, RosiilU ist jetzt hier an der Tagrsordnang;

es immer glückt, eine Arie von ihm zu

^ii^luichcn , der sucht sie auch ficliiiell zum Besten

g^ben. Den. Reger mnsa b«y dner so goten

Bildung, und bey dner ihr ron erster Jugend an

hergebrachten, richtigen Ansicht des Gcsruigsfu-

diums, mit der Zeit einen ausgeseichaeten Kang

unter Künstlerinnen «ihrer Art erlangen. ^ Tm
letzten Concert hörten wü* auch Mad. Ilarlas som
erstenmal, seit ihrer Zurückkunft. aus Italien, WO
sie den Carneval zugebracht hatte. Sie saug eine

Arie von Geoendi. Diese grosse Kfimllarin hat

ihren Ruf unter uns zu fest gegründet, als da«

wir— wenn auch Andre es sollten anders gemeyot

haben— in nnare Urtheile Misstranen setwn möch-
ten, irnheschadet d«r hünfigeii Lohepriwhe, welche

vorige Correspondentrn anstimmten, und welche

wir herzlich gern hiermit untersdireiben , sey es

uns erianbt, dnige Bemerkungen Aber ihren Vor-
trag benannter Arie beyzufiigen. Mad. H. hat

an ihrer schönen Stimme — sie ist ein hoher So-

pran— nichts verloren : nur gebt sie, wie nn» b»»

dünU, jetst mit derselben haoshldteriBcher na,
als voiher, was ihren Gesang nnr erheben kann.

.An der Ai*t ihres Vortrags haben wir wenig oder

gar kdne VerSudernng finden könne«. Ifocb ist

das, was Nebensache seyn sollte, nämlich die Vei*-

zici ung und die Roulade, ihre Hauptsache. Frejhcb,

in einem Lande, wo weder Zuhörer , nocli üauger,

(wir .apreehen im Allgemdnen) die Spiarbe vo^
stehen, in welcher sie singen, kann es wol nicht

andei-8 seyn. Wir soUten Verzicht tbun, Arien

in italienischer Sprache zu singen, oder dm .Ann
d«r Worte und der Gedanken auch ausdrucken»

sonst hört der Gesang auf, wirklich Gesang zu

seyji. Jene, jenseits der Alpen, wissen, was sie

wollen ; «ir dnd einig? iodess die TrefBielisten en«

uns, ungewiaa über sich selbst, schwanken, nnd
nicht wissen, %vie sie urtheilcn sollen, und allem,

wenn es nur neu ist , Beyfall zollen. Meyneu
dSrfen wir flbngena wdity ane wir

*) Von eiaeiD aadcra, ab dem iusherigeii CorrMpomlantaD. — d. Radact.

IIb Mhfpn«. 59
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fibOTMÜiMif htf Wichen, nach einer langen Nacht,

die Morgenröthe der WiAseaschaßen und Künste

mit dem WoIiUaut do* Gesanges wiede): verjüngt

, ervraeht mU jene, die ihn gepflegt und gebildet

and sur Reife gebracht, die das Höchste im

Gesang immer gchOit haben, and noch in ihrer

Mitte besitzen, b«y denen er öSenlliches Lehen,

- Natiooal-AagdflgeQlMit irt. Dw GMohnack de«

Landes kann nicht gereinigt seyn, wo Gesang-

künstler mehr Virtuosen, als SSu^er aiud, oder,

um verstanden und gewaidigt la wtcden, seyn

Monen; welehM lalsl« wir jedodi nklil. «nneh-

mn* Man gebe uns nitr das Gute; man suche

unire Hersen au rühren» und wirke nicht blos

muf nmre Ohnai wir w«llcfi aldit atrSeUileibcii.

Glucks Jphigenia im Jtui^t von Frau v. Fischer

gespielt, hat diesen Winter über 4— 5 Darstel-

luugen g^bu Sit war,, ungeachtet ihres mehr

-ab 4o)lMgBiiAitBn, dm wiUkommneEncjMiBnDg;

ein Umstand , den unsre Modecomponisten, deren

Werke wie PiUe über Nacht entstehen und ver-

gehen, wol behwsigMi aoUlen. Hr. Wiot«r

bat die Instrnm—tlBwi^Wlinig verstärkt und tno-

demisirt; die Posaunen, wo Gluck sie nicht ge-

hmidity und die 4 Waldbörner, möchten wir ihn

laiea, )• imnnr wegMilMMii. Viwar OnlMitflr

igt ja ohnehin stark und lärmend genug. Es do-

minirt in Singpartiea . nur cu oft, wo es nur ac-

compagniren sollte; es will immer Effect machen,

«od iat aalten bedacht, den Effect des Süngers zu

erheben , welches doch dem Kunstsinne der Herren

Virtuosen eben so viel Ehre bringen würde, als

«ioa baethovamelie Symphoniab imhfiGlMlaB Feuer

«ad Begeisterung Yorgßtaagn (i^ienuliKfnHaao/'
'
ai^eu wir hier). —

Wir müssen nun von einer ganz neuen thea-

fniUadiaB firadMmnog apreehen) wen der Oper,

* Jbnutünn wid Lieb«, mit Musik von Firn. Lind-

paintner. Hiesse sie Uruinn tic., so wären wir

weitererÄnaeige enthoben: «o aber müssen wir ihrer

doch orwriman» wtf aa aaeh nur, um den Com-
ponisten, der sich genannt, wahrend der Dichter

weialioh «eiiien Namen zufückgenommen , auf die

Maohwdt an briofen. Ba irt Hxn. lindpainbiar

etat kfinKflk in einem öffentlichen Blatte der Rath
gegeben worden, sich in teiner Kunst mehr um-
ausehen, um es etwa mit der Zeit einem Wen-
mT MttUar. hOcMam DÜlecidorf ^aidi aa tinui.

Er bat aber den Rath wenig befolgt, dann- aam
letatee, oatar Tielea Erwartungen lange racknii-

AugiUt 540

digtes Werk beailauHlal aufs neae, daw er aidi gar

,

keine Mühe giebt, wenn wir nicht annehmen sollen,

dasA es ihm gjüulich Anlage ÜbU^ ^etwas.eioem

Kunstwerk AdhnVehef .harrmnbringqa. Sdincll

zu schreiben scheint ihm ' da* höcliste Verdienat

Wir binuclien in keine weitere Erörterung dieser

Musik eiiiaugehen { denn bey ihi-er ersten Auilüh-

rai^ — gewiia ßr alle Zeiten aoah die letale I

erregte sie allgemeinen Unwillen. Hier prXludirl,

man weiss nicht waniB| eine KJaiineUe, dort eine

Flöte; dann wirbeln dja Pauken { 9 Trompeten,

4 Waldbörner , S Posaunen fallen nun , in Uodtt-

lationen, dif das Ohr zerreissen, mit aller Lungen

-

Krafl ein} der Singer muss dabey im schneUstea

Taoipo 0 Ha 7 Sylbeo aitf ainea TUtt auapre-

chen , die Violinen raaen in doppaltaa und drey-

iächen Noten fort : — nicht ein einziger Gedauke,

der so zn heisaen das Becht hjltte; nicht eine apre-

cheodalfeladia, «iahteine aanfta Stella, inunar aar I

drauflos und dran : und dies alles in einem Sujet,

das rein gemüthlicfa, hiusUch ist, dessen Personen

hollxndisdie Banem and Fischer aind ! Wir nnaaen

'

dem Componisten im Namen aller BesonaaBMI
|

rathcn , seine Notenfeder einige Jahre ruhen zn

lassen, sich indess üeiaaig in den Werken gnter

G^MMHif•Componialea, wia Naaoliai, nodoi, CS-I

marosa, Generali, Rossini, umzusehen, und bey

irgend einem Meister Singrousik zn studiren ; denn

geht er und steigert aidi so fort: so kann ihm

bagegDaa, waa (Ana Beleidigaag niebt ausge-

sprochen werden kann. (Wenige Tage nach Auf-

führung dieser Oper wurae auf dem Theater «m
lurtiiMc^eina andre neue Oparette TOn chea di^
sein Mettter gegeben und ausgezischt.) Doch aaik

der Dichter dieser Oper hat sich giober Verge-

hungen schuldig gemacht. S$in Sujet iat übel ge-

widilt, oad würde uatar eaiaar Bchaadlnng abge-

schmackt, ja auch anstössig. Seine Dnrchfihmig
gleicht dem Straccio einer gewöhnlichen Panto-

mime; dabey keine Charakteristik, keine interessante

Situation und eine aehr gemeine Spraeha. Die

Deutschen werden nie , wie die Italiener und Fi an-

aosen, gute Opern in ihrer Sprache habeo, eo laafe

ihra Dicfater e« onter ihrer Worda liall«i, <e

naaÜEal. Poesie au studiren. Wir* « denn eine

so grosse Schande, ein Metasfasio rn scyn? Wi«
viele, die in Deutachland Opei-n dichten, wisf«<^

dena aar, waldie Sylbennaata aia da oder da^'
WÄhlen , in welchen Rhythmen sie schreiben sa^*

lau? und aochwenijgar witaeo aaara CoiqpaaMla#*i
I
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rielletcht ohno AuMMh—e, iboeii dies «MiifalMit.

Jenen ist unbekannt, welche E'iKJsylben zu gtl)raa-

dteo «iod * ob maaniicb« oder weibUcbe , um. eine

BBnkaL Caäeax darwiC «a naohen. Der Reim irt

ihnen genag, wenn aie gleich bemerken, dass eine

gute Musik g<ir nicht auf ihn angelegt wird ; dau
vielmehr der Coinponift, eben um eine gute Mu>
aik m naehen, die knnstlidulen Veewten «nflO-

srn niUM, indem er ja sein« eigne Metrik hat.

Auf die harmoutAcbe Stellung der Worte, auf die

Auswahl reiner, vocalenreidier Worte wird viel-

Iiidit Toa gar keinem Mühe gewandt. Die Sch,

rh, i und ü, r und e wetjden ohne Rücksicht ge-

JOoft. Mau giebt dem Componisten schillersdie

nnd Sprashwendungen ; lange Periodan

le BftiMim aoU er in Musik aet-

fen ! — Sol! eine Oper aus einer fremden in unsre

Sprache übersetzt werden, so ist die Sache mei- i

aln» Bodi addhrnaer. Ergend ein deataclMr Rdoi-
|

macfaer sieht die Vcrsmasso an, glaubt z. B.

jipben au findeo, macht leine Reime auch iu

WAta, ohne auch nur den htmmelweHen Unter-

aebi«! der ilalieniachen von der deutschen Metrik

zu ahnen; irgend ein routinirtev Musicos, ja wol
gar der Copiat, legt die Worte unter: die Oper

|

kt tattis» In Italira wurde der SUnger den Poe-
\

ten und Componisten beschwöret), ihm die Worte
zu iüidem, dass er sie gut und klar aussprecheu

könne: in Deutschland, wenn er ja sindirt und nicht

Uoa Rollen einlernt, geht er zu einem Klarinetll^
[

sten oder Waldhornisten, der ihm Variationen

ond Rouladen vormacht, die er dann auf Glück

«nd Un^iick im Theater wiedergiebt; die Menge
in Logen und Galerie klatscht Beyläll, der Kenner

im Parterre seufzt, und der mit reinem Sinn ins

Theater g^ommene schlichte Mann, weiss nicht,

wu »U St» wunderliche Zeng aoll» anaaer» Gdan^
I

weiften so möglich die Langweile vertreiben.
1

Man vergebe dem Ref. diese Expectoration : er
j

hat wahrlich Grund genug dazu, und köiuml nun

«wnck an Mad. Harles. Sie trat nach iluw Zu-
rürkkunft aus Italien in der yettalin zum. ersten-

mal auf — einer Oper, die keineawega geeignet iat,

ijbeR OreCnnat m ToUeeLidit ra aetsen. Um dieae

KoUegntSUgdMBiBUlss man noch mehr Schau-tpielerin,

*U Sdugei-in sejm.— Nach einer laugen Ruhe Wirde

witdec j^gnes Sortl von Frau v. Fischer vorgetragen.

Hia fimaw Bnaa kalt Dem. Uetsgar, die bekninle

Schülerin de« Hm. v. Winter, debütirte kürzlich
;

im(^(ufimt* Sie hat viel geleiatet. MU einer,
[

beaonder* in den MitlaitOiieB angenehmen Stimm«
verbindet sie eine sehr grosse Geläufigkeit der

Kclde; auch war ihr Spiel sorgsam eiustudixt.

Ihr Lehrer aaeht mit ihr auf die Mehrheit zo wir-*

ken, und besonders den enten FJndruck nie au
vtrfehlcu. Wir vermissen an ihr die Verständ-

lichkeit in der Aussprache, welclie freylich, bey
ona wemgitena, immer adtner wird^ daher wol
Mandw.l^aheny es sey dies eine entbehrliche Ei-

genacfaaft an einer Sängerin. Auch wünscbinn wir

ihrem Gesänge mdir Rohe, mehr Furtameuto.

Ewige Variationen und Versiemagen amgen nwar
die Aufmerksamkeit der Menge: aber eben well

sie immer, und auch pfl nicht mitAnawahly wte-
derkomnMa, laaaen aie daa Gefühl einar gowiaactt

Leere zurück, das endlich in Gleichgültigkeit über-
geht. Hr. V. Winter hatte für ihr sweytes Auf-
treten die von ihm in London (ur die Grassini

fmchrieibeiio Oper Zain Mrechtgemacbt. Unge-
achtet des uns zu bekannton Slylcs und der vielen

Reminiacemten, die man übrigens einem so frucht-

baren Componiaten, ala er ist, nicht allzuhoch an^
rechnen kann, hat flp wieder, wie jederzeit, er-
probt, dass keine mnsikal. Idee so klein und an
•ich so unbedeutend ist, die er nicht angenehm
klingend anmudrooken Veratnnde. Er faat mit an«
ner Schülerin, wir wiederholen es mit Vergnnigmi«
vieles geleistet, und wird es noch mehr, wenn der

Uebung nun audt- daa Studium der Kunst beyge-

jfogt wird. Wir glauben, das« dicM unare Mey-
nnng sie eben ao sehr ehrt, als jene ihr in eiuena

hiesigen Blatte mit einem ao UtoherUphen Wort-
prank ertheiben Lohaprndiet dann hlltln eine junge
Person bcy ihrem ersten Veranche schon den Ze-
nilh der Kunst erreicht, so müsste sie, da nichts

in der gei:iügea Welt stillsteht) schon darum bald

wiedor abwllrle gehen. — Hr. Klengel «na Mann-
heim hat sich in mehren Gastrollen nicht gans

unvortheilhail gezeigt, und ist, da Hr. Weichsel-

btum ram Theater und der Kapelle abgegangen,

für jenes angenommen. Er wird den trafflacJicn

Weichselbaum nicht ersetzen ; dazu müsste er weit

mehr Stimme haben: doch ist ei;, sumal jetzt,

wo nodi der brave Tenorist, Bader, die Bfihn»

erlasaen, wenigstens in so fern willkommen, ala

man sonst gar keine deutsche Oper geben könnte.— Mad. Grünbaum, vom prager Theater, hat

aieh viel Ruhm erworben. - Sie iit, wia matt'e in

den Theateralmanachen hsufig bemerkt Endet, ciite

Bxavoui'aüDgerin^ d« h. mithin, eine Sängerin der
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•Art« weldie in Deutschland jetst noch gans Tor-

EÜgUch ausgezeiclinel wird. Stilen hat auch eine

dfloUche reisende Sängerin so viel Rouhtden , V'er-

sierungen. nod softr TriUbr, die hier sn* Lende

ausser Mode gekommen, da man wahrscheiolich

die Uebung derselben zu ermüdend findet— aiipc-

bracbt, als Mad. G. Ob sie dibs immer am rech-

ten Orte galbeiiy -ob dteae KomMiu&e cor Sedie

gdlOrteB, ob 'sie immer mit Rundung und PrSci-

sion angebrecbt waren; kurc, .ob sie eine reine

Singmetliode berilset ^as mtfclite der Bef. we-
aigitens nicht behaupten. Seine individaelle Mey-

smog i^t dagegen ; doch kann und will er dir.tr

Niemand aufdringen. Med. Griinbaum trat als

dorinde im AKhuAröätlt ala EKae in Sargine*

au£ - Dieae brillaote Oper gehört tu den Lieb-

lingsstücken unsers Publicums, und da sich Mad.

Uarlas mit dem ihr eigenen Gesang — vorzüglich

«tlhrend dea ersten Acta — im adlUfnsten Lichte

zeigte: so war dies für unsern Localgeschmark ein

wahres Fest. Als Vestalin, und in der Schtvei'

terfamilie, ala BmmeUne, hat Mad. G. einfacher

gesungen, und in letzter Rolle auch sehr gut ge-

spielt. Freylich ist jetzt in Deutschland, seit Mail.

Melder- Hauptmann dieser Rolle den Typus gab,

an nemlidi eine BmineKne, wie die andre. Alao

nur einem gewissen herrschenden Gcschmncke hul-

digt diese Künstlerin au sehr: sie wird mit weiterer

Besonneniieit aidi aidit von ihm hebemcfaeii laa-

••n, da ca ihr Mdtt 'aejn wird, ähtr ihn zu

lietrsfhen,

Concerte reisender Tonküastler fimden' in die-

aen halben Jahr nur swey statt: dea erate, der

3rüder ' Grimm, aus Ilildburghausen. Sie sind

n(^h jung nnd spielen V^'^ldhorn. Es wnr dies

ihr erster Ausflug. Erfahrung und L'ebuiig wer-

den aie hOiier lieben. Wir' hörten bey tteser Ge-
legenheit, nach einer lan:;en Pause, Dem. Schielt in

einer Arie von Crescentiai. Der Bey&ll, den diese

tatentirolle, junge Künaderin, aneh dieamal von ei-

nem gewühlten Publicum erhielt, war eben so

ehrend , al,'? wohl verdient. Die Arie selbst ist

in einem höchst einfachen Style geschrieben ; das

Recitatir toO Emat und Bnpfindang. Die Sänge-

Tin trug beydes in langen, gezogenen Tönen, mit
einem feyerlichen Portamento, und mit uns neuen
Verzierungen vorl Ihre Aussprache des Italieni-

achen war rein nnd durdiattaTenlKlldKcfa, W«dnrch
sie sich sehr vortheilhrjf^ von den meisten hiesigen

jangen Sängerinnen unterarfieidel. Nur war in

ihrem gMuen. Waaea eine gewisse Schncbtemheit,

eine gespannte Besonnenheil , djc nur durch öfte-

res öffentlich^ Auftreten besiegt werden kann, zu

bemerken. Dcpn. fleblelt, die mit einem gründli-

chen Studium der Musik richtige Einsicht , fa volle

Kenntnis der italienischen Sprache verbindet, ist

auf unsern beydeu Tlieatern ungefehr limal auf-

getreten { aber aeit aiuem Jahr auf keinem nx-hr

sichtbar. Sirwir ! vt-llisi in der Kapelle, wo «ie doch

voi-aüglicbe Dienste leistet , nur aehr selten geh<hrt.

Wir dSrfen glanben, daaa die Mnaa*, die mm
ihr lasst , für sie nicht ymiOVen iai, vnä tWf htf

ihr günstigen Umgebungen, immer als eine vor-

zügliche SSngeriu , der das Erste und VVesentUobste

dea GeaaqgMt Empfindung, Seele— gewim nid*

fehlt, aich aeigen werde. — Das zweyte Con-

cert war zum Besten des Hrn. Fränzl, Mitglieds

des frankfurter Theaterorchestera. Mad.\HarIai

sang darin eine grosse, achön geschriebne Arie

von Rossini, l'nser Direclor, Hr. IVänel, spielte

ein Concert, und der Cobcertgebende selbst Iüm

aich nur in einem Duo mit Hm. Ranch hjWV.

Zur Vei'herrlichung dieses Abends wurde auch dai

Finale aus Roisini's Tnncrecfi gegeben, das wir

zum erstenmal iui glen Cuncerl der wusikal. Aca-

demie gehOrt, nnd oben in bemerken rargaaim

haben. A^'^ahrlich, ein Meisirrwerk der mtisikal.

dramatischen Kunst, das jeder unsrer, jungen

Componisten sich copiren und immer wieder dnrcb-

studiren sollte, wenn er anders sich überzeugen

will, worin ächte Melodie, charakteristische und

rhythmische EinÜieüuug bestehe , und wie mau ein

nuaikal. Thema dmmatitek hidten nnd ^rcSfiilK

Ten' müsse! Selbst im Satte der Instrumente,

worin Rossini alleti itnlicnischen Meistern vorsteht,

ja wol manchem Deutschen zum Muster die-

nen kann, mtigen aie zieh mandw' adMHw Lehre

n eh inen. Dem. SrhlHt, Mad. Reg. Lang, Hr.

Millelmayer und Hr. HanmüUer saugen bey enter

Aufführung die Hauptstimmen , WO beaeudtiia der

4stimmige Satz in der Milte ron schöner Wirknng

war. Diesmal hntte Mad. Uarlaa die Fartin der

Dem. Scliiett übeniominen.

Noch glanben wir einer, n sich gMlk unhe*

deutenden Kleinigkeit erwähnen zu müssen , -weil

sie zu charakteristisch ist nnd die Abweichungen

des musikal. Geschmacka zei^. Unser Theater

am Imrthor, daa, nm aller Geadmatte Omdimadc
— wie sich die Xenien ausdrücken — zu befrie-

digen, den JohaiMM v. Aapoma^ und die.
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CoiMftniP» Jt«Uoel md JnlBi^ DanteUuiigea

Wechseln blMt, gab in letzter Char- Woche ein,

om verst. Aogelo Quaglio trefflich entworfenes,

md von seinen Naehfolgern ganz brav ausgefubr-

im Sdmubild 'de« rdmiitrhen Sanct Pater, mit dem
am stillen Freytape Iifleuchlcten Kreuze. Der

Muisikdir. , Ur. Liadpaiittiier , hatte ,vermuthlicb

gehört , dasa rnn 'jenem Tage in der rixtimachen

KapeQe ein beriihintea Miserere aufgeführt wird,

halte wol ah©*- die Partitur desselben nie gesehen,

ohngeacbtel sie, seit sie durch Kiiimel herausgege-

ben, in jedes atndirenden' Kfinatlers BXnäen iat.

Er liess also auch, während der Kunstdarstelhing,

~ und es war, wie schon bemerkt, zu St. Peter

und am sttlleu Freytage— ein Miserere hinter der

BiliBe 'ertlfnen , daa mit einem Paukeuwirkel «n-

flog, dem ein fiirchterliclies Gelärm von Wald-

%Bniern, Trompeten und Posaunen , mit Violinen

md rollenden BUsaan, gans im St^le dea oben

angeführten „Kunstsinn und Liebe** folgte. Die

Freunde der Tonkunst drängten sich zu den Aus-

IfUigen i wurden aber einige Tage darauf angenehm
«BlaeliMdigt, da« aia in nnsana faerriichen Tempel
ni St. Michael das ächte, an diesem Tage in Rom
nfgefuhrte Miserere des Allegri hörten. Neben
den gewöhnlidien Sängern hatten steh noch mehre
Musikfreunde der Stadt vereint, so dass die 2jflhl

der Singenden 2 4 war, welche nun mit scliöiiera

Crescendo^ Piano ^ und ohne im Tone zu sinken,

ike IwrrUelie ahe Kunstwerk langsam nnd rnh»

read vortrugen. Der Eindruck war schön nnd
erhab^, und würde es noch mehr gewesen seyn,

wenn man eine andre Stunde, wo in der Kirche

'Mr Stille iMtte berrsohen können, gewUhlt bitte.

"Ifsn fivnet sioi über diesen ersten Vci such , der

uns verspridlt, mehr alle Compositiunen in uns-

ren Kirdien
,
von eben diesen wackei'n Silogem

?w

g

etragen lu hören. —
Seit knrzera befinc^et sich hier eine Gesell-

sdiaft italienischer Operisten, welche ihre Vorstel-

Im^iMi es soHen dereik in aOem swtflfe werden
> ! mit <der Opera baSa, t Ttnliana in jllgeri, in

3 Acten, ei"öfrnete. Ihr folgten l'Inganrio felirp

und la Scelta dello sposoy beyde komisch und in

einem Ade^ «Die Kinatler erhallen grossetf Beyfall

und das Haus ist bey ihren Vorstellongen immer
gefüllt. Erste Sängerin ist S]g.a Valsovani-Spada,

Sfipran*} Contiaalt singt Sig.a Borgundio; für Ne-
WirTiTfrn 8ig.a Pescatori und Rossi; Tenor, die

•Isotl», Yegoniy Maasa und CMoTUUioks

t Bast, die Henm Grtalani, Gnaioli, Spada, Zo^
cheIH und Zambe^. Was aueratan ihrem Gesang
außällt, ist die reine, schöne Au.sspi aclie. Es schwebt

ihnen, wie man sich hier ausdruckt, das Wort
mit seinem Tone rOe der Lippe nnd verbreitet

sich aligemein versfändlit-h über das ganze Haus.

Selbst die der italienischen Sprache üukundigeii

fühlen diesen, bey una seltnen Vorang und glauben

die Sänger zu verstehen. Man fragt sich unter

einander, ob denn in unsrer Miillrrspraclie nicht

auch so etwas zu erreichen wäre, und glaubt die

Ursache des G^enlheils aidit so sehr in der Uli»

gelefarigkeit und Unachtsamkeit unsrer Singer, alk

in der Unwissenheit und Geschmacklosigkeit unsrer

Componisten, was nämlich jenen Punkt betrifft,

SU finden. Sie studirep nicht den Satk, wie man*
behauptet , sondern denken nur auf Modulationen

und Instrumentation. Die Grammatik einer Sprache,

ihre poetische, oder auch nnr prossisch gute Be-
handlung kümmert sie ni<;lit; und was die mensch-

liche Stimme bedarf, oder nicht bedarf, um sich

entwickeln zu können, haben sie schwerlich ge-

fragt: wogegen sie genan anaugeben wissen, Wj^
eher halbe oder ganze Ton auf der Klarinette ooer

Trompete, oder dem FUuto piccolo Effect macht.

•— Weiter ist an unaern Operisten^ die Leichtig-

keit, das Natürliche und Ungecwnngene des Vor-
trages, bey welchem keine Note zu wenig oder zu

viel scheint, bemerkeaswerlh. Zwar l)ört man der

Llnfe nnd Coloratnren, bestmders bey nntergeord-

neten Rollen, genug, und oft nur allsuviel: dodt

sind sie, besoTiders iu Rossini's Werken , schon'

vom Componisten ausgesetzt, Ilicssou also aus der

Sache, nnd sind nicht der Laune und ' WQlkttrv

des Sängers überlassen. Im Ganzen genommen
dürfen wir also behaupten, daas, was man.

auch sage, die Schule' des Xditeii Gesanges

auch noch jetzt in Italien zu finden ist
,
ohngeach-

tet seine Singinstitule im Strome der Zeil unter-

gegangen sind. Sie haben sich nämlich im Geiste

der Nation erhalten. Unsito Spradie mSssen wir

also Studiren, sie voll und rein aussprerlu n leinen,

ihre harten Consonanten nach und nach müdem,
nicht gallisch näseln, sondern mit offnem Monde

aus der Brost die Laote holen: dann erst können

wir anfangen, eine deutsche Singschule zu eröffnen.

Bis dahin mögen wir immerhin italienischen Ge-

sang — zwar nicht ddavisdi mdiahmen, doch

ans zum Vorbild nehmen. Nicht, wer die tüch-

tigste Sliaune hat, oder die fertigste Kdile, ist

by GOO
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unter Urnen der Beste , sondern wer die Sache am
Besten vortrtgL Wenn nun jenen, die aiuser

ihrem Vaterlande dem Glücke iiacligehen , alle

diaM VaniSgB in m umbaftem Gnul« eigon «od:

•o kann man auf ilio Vorzüge derer schliessen,

welche in der kunatiiebraden Ueimatli der £o-

thuaiAsmu« begletlet. —' YTiT werden nlldutent

dm Vonüglichste aiu den gegebiian Kunat-

Werken auaheben, aber auch die Schwiichen

nicht verachweigen« -Für jetzt nur eine kuise

Ueberricht der S gegebnen koaniedM Opern.

J^tHganno ftUce hat daa meiste Glück gemacht.'

Rossini ist wii'klich ein trefflicher Meisler y ein

jherriiciier Geniua, den die Natur mehr noch, als daa

Stadimn, mit dam Schönsten anagestattet hat. Er
kennt aber, wie man dfutlicb bemerkt, auch un-

aei-n Moaaii, aeinen Chenibini. Doch welch' eine

Hnhe, weldi eine Klarheit, iat in aeinen ComPo-

sitionen ! Die Grazien verlassen ihn beym Arbei-

ten nie. In spätem Werken, behauptet Ihr raayländi-

acher CorrosponUcnt, dena man aiierdiiigs gi ünüiiche

^Bindoht baM abmeifct vemadiUiMigt er ai«ht dar-

fibar kflnnen wir nicht urtheilen; wir kennen nur

4Mt finihere Werke Rossini'« und apreohen mit-

hin nnr Tnadieien. Sig.a Valaoiraiii liogC trefflich,

hat eine gute Haltung und ein sehr natürli-

chea Spiel. Vorsüglich ist sie im Terzett und in

der Arie jener Oper. Ur. Grasiani ist ein aus-

^niehneter Komiker; «r gab den aUen TarabaUo

mit einer Natürlichkeit, einer Laune und Gutmü-
thigkeit, die alles sur Bewundrung hinrias; und

doch iat er noch in den swanziger Jahren. Nie

Terfült er ine JNiedn'ge nq^ Gemeine; immer sind

seine Scherze angenehm, immer gefällig. Er singt

mit Klai'heit und Natur , und wird auch allgemein

geachtet. Ka der 8e«Ua thlto Spot» haben etcJi

die Komiker, Hr. Spada und Hr. Grazioli, aua-

geKtichoet. Ein Quartett dieser beyden mit Sig.a

Valsovani und Sig. Massa
, ganz in komischer Art«

liat die angeoduiste Wtrkwig henFotfebracbt. Die

Cwnposilion ist von Gugüehni, etwas gehaltloser,

als jene, von Rossini j doch angenehm und gefiii-

lig. Weniger Glttck machte ItnUaaa itt Jl-

gm» 8ig.a Dorgon^, dw Coutraallistin , hat eine

volle, sonore Sliraroe und grosse Fertigkeit: doch

iat man au diesen mJinnlichen Gesang aua einem

Frananiimmermnnd nicht gewOhoL Auch MoaUfii

kann es nicht au rechtem Gerallen bringen. Ue-
brigena acheint uns dieses Opcrnsüjet au gedehnt,

Uttd XU ernst behandelt, wenn gleich die Composi-

lion Rossini's übrigens sehr zn rühmen ist. —
Die Tenore haben leider einen weniger hervor-

stechenden Werdi. Sie leiden eAr Ton ffinllna*

sen unsers rauhen und (euohten Klima. Hr. Te-
goni war bey der ersten Darstellung der JUtliana

in Algert ao von Catairh ergrilTen, daaa er kci-.

Ton hervorbringen kmmleb

R£CSNaiON,

yoyage »w h mont Bernard, nouvau Concert

pour h PioMofwtt av. «lecomp. db graud

OrtAfMire — — compon. par D. SteibeU.

VJa Conc Ldpmg, chea Feten. (Pr.SfilUr.)

Br, KapcUm. 8t. kennet gewim,

die grosse Welt zu nennen pflegt, wenigatena den

gUnxenden Theil derselben , auf welchen er tu-

okchal würktj er weiss mithin, was diesem xa

bieten iat, wiU man ihn intaraadren mid aalpohcns

auch haben manche öfTcntlichc Blsttcr viel davon

XU erzäiilen, wie vollkommen ihm daa gelingt.

Hierbey iat niditt an sagen ; aoob kann m feaim«i

andern Virtuosen, der jene Zwecke hat» Vad, sie

zu erreichen , Aehu^iche:« leisten muss , verübelt

werden, wenn er, x. B. was ihm Ur. St. hier dazu

bielet, anfr Beste benntst. Wir andern Leois

aber, die wir das Werk, wie es eben »elbst, nicht,

wie es in Beziehung auf diese und jene ist, be-

trachten; wir können gerade von ibm,.5K) wie

überhaupt von den Werken des Hm. St., die

Ansprüche machen und gewaltig ins Grosse hin-

auf mochten, nicht anders urtheilen, alat aiekou«

men dodt, in Brfindnog und Aasatbettnnf , nicht

hinauf; nnd dieNebenzwecke und bejllofigenHülfi-

raitlel, womit sie der Componist ansslaffirt, und

die ihnen freylich eine gewisse All von Intereasf

gewtfhren ~~ die aber Hr. 8t. roeistena erst vua

Andern entlehnt — diese machen sie weder be-

deutender in den Gedanken, noch besser in der

Arbeit. Gelingt es damit, wie es denn Hm. 8t.

allerdings gelingMl soll: so ist auch das anzuer-

kennen, nur aber in seiner Art— nicht als Werk
des Baumeisters , sondern des Decorateurs. •— Die

Besdraldigung, Hr. 8L entlehne- diese beyltfofigen

Reiz- und llülfsmiltel von Andeni, darf nicht obae

Beweis bleiben. Wir eiinnern daher die Leser

daran, das« Chcrubiui eine JSlitap oder du Reite

Ly Google
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iibtr den Bernhardt getdiriciben bat — von sei-

MD «pXtem Opera die geringste, und für ihre Znl
ohngefltftr iu gleichem Maasse cki G«lafeaheitBlSek|i

wie pStcr der Trojan. Diese Oper nun hat

Hrn. St. offenbar, nicht nur überhaupt su diesem
GoncMt« VemnUsaang gegeben, nnd, wie jeder

Eeaner bemerken wird, in den HanfUmoinenten
ihm Torgeschwebt: sondern er hat sogar gewisse

(cbarakteriairende Nebendinge , wodurch Cherubim
IfoMolwwa aeiiMe Gegrartuidet AbhiUbb

und dem HOchsttrübcn desselben einigen RetS M
(riwa wusate, geradehin wieder aufgenommen —
WM B. B. die Nachahmung des Gesanges der KJo-
atetgeistlichen , das Anschlagen der dockany dto
nationelle Musik der Savoyai-den mit Triangeln
u. dgU— alles das freylich, ohne Ghenibuü'n da-
dibqr m «rwlIuMn.

Ziehen wir nun diese Binselnheiten ron dem
kier Gebotenen ab, so bleibt ein Coneert, nicht

arscliieden von den andern desselben Meisters;

ud da ^iese Jedermann kennet, bedarf es kaum
Mck ninifer Banwriouigca, um « ntfur m be-

Das Conoert hat im Gänsen, albHingi anf
Veranlassung des Gegenstandes , den es zu schildern

reraucben soll, etwas Trabes und Einförmiges;
woan auch beTtrügt, dam bayda Sittae («• bestahet

nur aus xwcyen) aus G moU gehen , mancher mo-
mentanen Ausweichungen ungeachtet, fast immer
kk diaaar Tonart verweilen, uud so sehr lang sind ;

vatralaalieh daa erste AUagva , demen Khvierattnni«
allein 2 4 Seiten beträgt. Desto vortheilhafter

nimmt sich die Savoyardenmusik , wo sie in das

Baado ainftlU , ana: sie ist gut angeoi-dnet, und
amn hat atcfa längst nach irgend einer Unterbre-
chung gesehnt. — Das Coneert ist für den So-

lospieler nicht schwerer aussuführen, als andere

üaiballadia,' wefl älh«, wia rdddich {anaf anch
beschädigt wird, gut in den Binden liegt, und
überhaupt dem Piaooforte und seiner Behandlung
vollkommen angemessen isL —> Die Besetzung
ist sehr stark, nnd verlangt nialit wan^M",' als

folgende Instrumente, wobey noch zu bemerken
ist, daaa die Saiteninstrumente reichlich besetsl aeyn

«Boiaan, nidit nnr nm den vielen andern daa Ge>
^engewicht su halten , sondern auch» weil mehre
'äoppelt benulzt sind: iste, ate VioHn, isle, ate

ein besüudercs Waldhorn in D und ein be-

BcMa^UHBif dar ^jj^mkiip^

'kleine Flöle, iste; ate Iloboe, isler, ater Fagol^
iste, 3 te Klarinette, istes, ates Horn in G, istes,

ate« Horn in Ü, rtte-, ate Viole, Violoncell,

niohl ariten abweichend vom Gontrabass, Basspo>
saune, istc, ate Trompete, wechselnd mit C ond
B, Pauken, Triangel utid Tambourin.

Quatuor pour ClarinetU, Violon, Alto et Faa«
loncelle, comp, par F. Krommer. Oeuvr.
09. kOflbnbach, chez Jean Andrö. (Pr. a Thlr.}

Ree. , ein Freund der krommerschen Muse,
nahm dieses Werk mit Vorliebe sur üand : allein

ar fimd aich dfaamal nicht befriedigt lanar an-«

ciehanda, heitre Sinn, der reine, otl so innige

Gesang, mit welchem ' Hr. K. , besonders seine

Composiliunen £är dieses Instrument, sonst ausstattet,

iat hier anr mllan ansntrelEBa. Im GaganthflÖ.

kommen häufige Wiederholungen aus seinen fr£«
hem Werken, und (Ree. sagt ea ungern,) sogar

Often ganz gemein* Mdodien vor. Ree. vernm-
thete dmilBlb snerst , Hr. K. habe sich der Lieb-
haber wegen so herabgestimmt: allein die vielen

und weilen Sprünge in der Hauptstimme, die nicht

leicht an treffim' dnd, nnd einen dareh Tide Un-
bung gesicherten Ansatz voraussetzen, widerslrib-

ten dieser Meynung. Doch kann man dieses Ton-
ftück immer, besonders zur Uebuiig, empfehlen,

nnd, da an eoidkan Werken kein Uebarflnia iat^

so mag es immer mn»p Tidan willkommane Er^
sohcinuog seyn.

Das Quartett ist £är die A- Klarinette g»-
sdtrieben. Das erste Allegro im C-Takte geht

aua D dar, hierauf folgt ein Adagio ^ aua Adur,
dann eine Mennett aus D dar, aalatat ain Rondo
^ aus derselben Tonart.

Der Stich iat aehr deutlich, und die kleinen

Fehler, s. B. im 6tan nnd ^ten Ittla des ataa

Thüli vom ersten Allegro in der Violinstimme g
statt gis, im 44ten Takte des atcu Theils von

demselben Allegro in der Viobooellstimme gis .

«tau «b» aind Moht m
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de fV. A. Mosart en Partiliona. (Auch

mit dem allgemeinea Titel: BiblioUieque rnu-

ncaU.) Tom» I — V. a Boua vi Culogiie,

dw» Simrock. (P^.» jadvi H«ft 4 Fr^nm.)

Dieacnv neuem Unternehmeu , Muzai-ta l^ei-

aterweik« in P«rtitiiren wailat in TerbFeiieii, hätte

der Verl<igtr wol eiaen Vorberidii mitgeben sollen,

worin angeseigl wäre, was er xu liefern gecJciike.

Indessen i»t rorausBusetzen, und diese Hefle bestü-

tigen e«, er werde «ich, weiiSgrteat sunldut, nur

fn Werke hilten, die nicht schon in Parlitar Ur
derswo erschienen sind. Von diesen fiiuf Heften

entliiüt namiidt jedes eins der herrlichen Quintette

dieees Meistert (or Ewey Violinen, swey Violen

und ein Violoncell, die allen Künstlern und Mu-
sikm'sländijjeu belcannt, ohne allen Zweifel unter

du Vortreflliclula in redmen sind, waa io dieser

Qattnng jensals geliefert worden, und die noch

piemab in Partitur erschienen sind : No. i aus C
moU uud £s dur, No. 3 aus C dui- und 1 dur,

No. 5 an« 0 moll und Esdur* No. 4. an« Ddnr
und Gdur, No. 5 aus Esdur und B dur. Ueher

die Werke selbst ist hier weiter nichts zu sagen

;

^ie Ausgabe aber in jeder Hinsicht sehr au viihijien.

Sie ist collect, deutlich und schön gestochen, auf

sehr gutem Papier reinlich abgedruckt, in pr falli-

gem Ffirmal, und überhaupt mit unverkeuubarer

fänadit und mttglidieler Sorgfalt anageiuhrti auch

dar Preis, nach Verhalün«^ «ehr massig. So braucht

denn das Unloi nehmen weder Kennern und ge-

bildeten Kunsth euMÜcn , noch sich bildenden Com-
poniateii - nnd Qaartetlapieliem empfohlen «a wer-
den: sie alle wissen, was sie, zum StudittlBy

Uebuog uud zur Freude, daran iiabeu.

- pourri povr deux Cora de Chaste
,

comp,

^•^par Ant. PoUeiü, iUve de J. Haydn*
— k Leipzig, dies Breitkopf und UNrtel

(Pr. &6 Gr.)

M^n erhält hier niciit, was sonst mit obigem

Titel baseiffanet wird — da fortbulende«, aw
bekannten Lieblingsmelodicn, und über sie, zusam-
mengesctztea Musikstück nämlich: sondern einzelne

Uebung - imd Unterhaltung - Sätze
,

einige vom

Herausgeber selbst wr&Sst, die andern bekannte,

kleine, angenehme Lieder, oder excerpirle und

arrangirte Getfngi' ans vorsüglidite Opera oad
Oratorien, einen Äfarsch u. dgl. Gegen die Au»«

wähl wird schwerlich Jemaiiil etwas einw'enden
{

und die Einrichtung^ für diese Insli-umeule zeigt

^nbar einen Mann, der diese vanlebt nad ihr»

EUccte gut zu berechnen weiss. Für gan* Xtafjt^

übte Spieler ist das Werkchen nicht: für mässig

geübte aber nur in einigen VV^endungen etwas

fohwiet^ Da«« bej dem erden Horaidaa ver-

nämlich auch auf Anmuth der höchsten, hey

den) sweyten , auf Festigkeit der tiefsten l'öne ge-

sehen ist, verdient um so laebrLob, jemehrbey
des, als das Schwierigere, VOB

nieten Twaachiltiigt wird.

JSWf l^ariation» pour le Pianoforle—^
par Fi td. Guill. Berner. Oeuvr. ^.

lau, chez Förster. (Pr. 8 Gr.)

Scheint es doch, als ob jeder Klaviercompo-

nist der, allerdings anziehenden schönen Minka''

seine Huldigungen in Variationen handgreiflich dar>

bringen roüsste! Unter den yielen, die ihr darge^

bracht worden sind , gehören die, des Hm. B.

.

gans gewiss zu den ausgezeichnetsten und wiuxlig*

«tan. lede diewr Variationen, nar die • euie anbr,

die andere weniger, ist interessant erfunden, jede

stehet am rechten Orte , um das Ganre wirklich

SU einem solchen abrunden zu helfen, jede ist

aiit bedentender Harroome anegeetdtet, und sivar

manche reich und trelHich — wie die zweyte und

vierte. Ueberall hält der Componist sein Thema
lest, und wcia« doch, ohne ilim Gewalt ansuthas,

vid Mannigfilltiglnit herbeysoschaSga. Dabey

trifft er ein gutes Mittel ewischen Schwer nnd

Leicht in der Ausführung, so dass, wer ihm ia

Geilte folgen kann, es wol andi mit dea BfadcS
vermag, und ein richtiges Verhältnis zwischen der

Sache und den Mitteln beobachtet wird — woran

jetzt wenig Cumponisten denken. Uud so verdient

denn da« Werkdien bestens emplbihlea au w«fda%
sollte es^ancli hin und wieder (z« B. ia Vir. 7>)

flina kleine Reminiscenz eulhalteik

Lbipzig, bbt Brbitkopv und Mastbi..
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 14*« August N2. 33. 18^16.

Ueber Jßrlernung des Triller» im Singen*

So vielen, aonst guten Sängern und Sängerinnen,

ja, ««ibat sulcl^en , welche sonat völlig geUiiGge

Kiblen haben, will gweSe nur der Triller nicht

gelingen, inJeas sie andie bedeutende Scliwierigkei-

ien mit Leiciuigkeit beaiegeti. .Worin mag wol
dir Gnin4 liegm? etwa in der beaondMV Sebwie-

agkdt der SadlM aelb»l? — Ich kann es nicht

glauben; denn warum sulllc der Triller schwerer

wyti, als jede andre, ebe^ ao geschwinde Paasage?

Unter allen erainiilidien 'ist gerade der Triller die

tinfliclijit mögliche ; er ist , wie ihn auch der

verdienstvolle Prof. Fi-^hlich definirt , nichts anders,

da ein anhaltendes, gleich(brmigea Wechseln einer

Kote mit einer andern, welche eine Stufe höher
i't: also eine Passago, die siih um iiitlir iiiil)t,

als zwey stufeaweiae neben einander liegende 'i'öue

dreht, welche alto weder dem Stimmorgan durch

Weile Eutrcinung von einander mechanische Schwie-

rij;keit darbieten , noch für das Gehör schwer auf-

zufasaen und zu iutouireu sind. Warum sollte

•bo u B.S

«chwerer seyn , als

;

E- oder:

Der Gmnd, warum gerade der TnUer ao vielen

Stfngem miasUagt, liegt daher, wie mir sdieinl,

vielmehr fast immer in nuMverständner ond misa-

verstehender Anleitung.

Gewöhnlich beginnt der Dnterricfit im Triller

mit einer möglichet abarhreckenden ond nieder-

«chlagendeb Beacfareäinug von der ungtheuero

Schwierigkeit daairihan. 8o bebt a. JB. Toa (und

18. Utaf^

auch die Neuesten sprechen hierin dem alten Toat

aodi trenUcb nach) daa HL Hanptattick aeinär

AnUUtu^ mim Singen fblgendermaiien an s

Es finden sich zwey sehr starke Hindertn'sse

an vollkoramner Hervorbringung eines Trillera.

Daa erate Hinderniss setzt den Meister in Verle-

genheit: denn man bat hia jetzo noch keine an-
trügliche Rf-pp] gefunden, nach welcher man den

Triller köunle machen lehren: daa zweyle plaget

den Sehttltr^ denn die, gegen viele nicht allen-

Freygebige Natur giebt ihn nur wenigen von sich

selbst. Die Ungeduld des Lehrers vereinigt sich

mit der Verzweiflung des Schülers, so daaa jener

die Mühe und dieser den Fleia ansieht n. a. w.
(Nach Agricola's Ueberaetzung , S. 94.)

Hiermit im F.inklang redet nun der Singmei-

ater au seinem Scliülcr vom Triller als von einem

gans absondeHiehen Ding, welebes an nacban,
man ganz anders fluni müsse, als bey andern

Passagen, Kouladeo und dergl.: wie man da die

Gnrgel in ein gans eignea Schlagen, bt tSmm ge-

wisse, nidit SU beschreibende, und gar -nidht n
lehrende, oscillatoi ische Bewegung zu versetzen su-

dien müsaej und so erscheint der ganze Ualer-

licht dem Lehrling als ein Wald, der Tor binler

Btnmen nicht zu aehen ist. Sclion im voraus

halb verzweifelnd, ob es ihm jemals gelingen werde,

das ganz a]>8rte Ding , Triller genannt , an erzie-

len , veriiicbt er es bald auf diese . bald anf jene

widcrtialiirllche Weise, (nur auf die rechte, na-

türlichste und leichteste nicht,) thut seiner Gurgel,

bald dieae, bald jene Mvnefcloae, folglieb aweckwi-
drige l'ortur an, nnd giebt bald den misslungneo

Versuch auf, wenn er anders nicht so glücklich

war, die erwünschte Fertigkeit, welche die ab-

achreekend«, meürtane in «idi fehlerhafte Lehrme-
thode ihn nidit gdbhrt haben würde, durch die

walijrticfae Aakge «einer ^ehie von seltwt und der
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BesckDlang so Trots, doch m gewuiB^n mid n
orlnltai.

Idi iär ineiiieQL Tbeil habe auch hiert- wi$
.

aebon in so Mavchem , mich me obcneofM lelln- ^

nen, dass eine so einfache Sache so verwickelle

Scliwicrigteilen haben sollte uiul daher auch hier

mich unterstandeo , ohne Grauen vur verjährten

. .Antorititea, von diefm ab und mee anf dte-Natnr

der ftaplif aelbst zu sehen, und daher mir eine

eigne Art ersonnen, dea Triller «inauiiben, wo-

durch die Schüler, die idi bildete, den Triller

inaciieii lernten, ohne es selbst zu wissen. Die

Methode ist so einfach und natürlich, dass sie,

' (weua «ie anders nicht übereilt wird,) eigentlich

gar nieht fehbdilagen Itwin, «nd mir andi noch

nie fehlgeschlagen ist. Da ich indessen Singschale

nur aus Neigung und daher nur sehr selten über-

uehiue, mein Wirkungskreis in diesem Stück alio

adir baacbrlnkt ist: so will ich meine Ver&hrens-

art hirr der Prüfung und dem Gebraudl des gtOS-

Sern rublicums vorlegen.

lUntec den verschiedenen Notedfiguren, die

man den Kn^lfllirBDg maehen lüMt, am aainar

Stimme Biegsamkeit su geben, laam iÄ ihn «Her-

:wwImi ancb folgende madient

n. s.w.

^«rst, nach seiner Bequemlichkeit, langsam, dann,

ao wie es sich von selbst giebt, nach mid nach

'I ee eilt nidit!

TOliQhrt 'l^irds -IVO dann das leicht«

Kehlkopfes sich von selbst eiiislelll.

Jetzt Svfigert man die Uebuug qach nnd nach
immer' hfihttt

"

Bald^ksse ich ihn die ob^en, einaeln «bge-

rissnen Figuren in' eine «naammenhMngeade

verbinden i so:

Athrm

n.a.v.

nnd begleite dieselbe auch mit zusammenhängenden

Harmonien; übrigens, so wie bey der ersten und

aUan ibigeuden Uebnngen, immar albn^ig an Ge-
achwindi^eit ateigenid.

ftigt als waiiam Ueboi« fidgM« Figttrt

lEZ^SSlSSSaSTCSSS

Atheoi.

Diese Reihe macht der Schüler sehr bald mit

ehicr Leichtigkeit, duich welche er nnrh und nach

von selbst au siemlicher Geschwindigkeit gleidisam

dann

:

welches alles dem Schüler fast gar keine gröaacm
Mühe kosten wird, als die frühem Heyspiele.

Und nun ist alles, was zum Triller gehört,

aodi adion gewonnen. Der sogenannte Nacfaschlag

hat gar keine besondre Schwierigkeit. Man schreib»

dem Lehrling , statt des letalen Beispiels, fblgeo-

des vor

:

oder aufsteigend;

er wird es grOMteuthcils ohne welt8raao|^i^
«o gut machen t'da jenes.

Und nun hat er nicht nur einem ^ sondern
aogar ganze Reiiicn von Ti iiiern gemacht, Tidleicht

ohne zu denken , dass es Triller Seyen.

Wer den sogenannten Vorschlag zu jedem
Triller ebenso nnentbdu'lidi findet, als denNadi«
schlag, der kann nnu auch noch diesen anhängen,
so wie das Schwellen de» Tons, o<ler ein stri'u-

gendo in der Geschwindigkeit dar SchUge anbrin-

gen lassen. All dies wird nun sdir Icidit« wo
die Hauptsache einmal gewonnen ist.

Nach dieser ein&chen Darstellung meiner Me-
diode sey mir erlai|bt, dieselbe in vergleichendem
Gegenaati mit der gemeinübhchen zu beleaditen.

Bey meiner Art , den Triller einzuüben , er-

scheinen die Trillerschlüge, wie man sieht, überall

in eiu« rhjthmtseb», mdodiacfa- nnd hannonisdb-
snaammenhüngende Reihe eingcflochten, und gerade
hier liegt eigentlich grösstentlieils der ganze Kunst-
griiT; (wenn anders etwas so Einfaches den Na-
men KunslgrifT verdient :) die gemeinübliche Waiae
hingegen beMelit darin, das.« man den .Anfänger

einzelne Trillerschage , ohne weder rhythmischen
- *•

, machen llsat|
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AlMa tut** Ente iit m aÄmt lossent geiatemü-
dend und abflchrflck«Bli, «tne solche nichts sagende,

bedetitung- unti zusammeiihnngslose Figur , gleich-

sam ein yeraeiTtea anatomisches Präparat des Tril-

lert, aaf atten Ttfaen A»f RmIw nach oft wid an-
haltend genagt darchzaäben , und leicht erlabint in

solcher Prüfung die Geduld des, durch die vor-

gespiegelte Schwierigkeit ohnedies im voraus eut-

muthigten Lehrlings; aweyteni aber liat diMaBfo-
thode den Hauptfehler, dass dahey der obei-e, so-

gstMonte HülCiton, (Nebennote des Triller«,) gar

n Mhr ale Nebenaadie arwsheint, und statt des

Kfcöaen Ebenmases , welches unter den swey
Tönen des Trillers herrschen sollte, gleich vom
Anfang an die grösste Ungleichheit gelehrt

wird. Der SohSler, der ohneliia eo Tiel Tom Oe-
eilUren hört, und überdies sich von der Hallung

nnd Anlehnung, welche rhythmische Ordnung ihm
gewähren würdet verlassen siebt, wird dadurch

ganz raelhudi.sch aofden F'ehler gabilat, dan obern

Hülf- oder Nebcnlon, aul den er, eben weil es

Nebenton ist, ohnedies weniger su achten sich

geneigt fühlt, entwedeor gar* ndtt ab aigantUcben

TottlMfren su lassen, sondern an dessen Sidle nur
ein gewisses Schwuppern und Gluchzen auf die

nnverüaderte untere, oder Haupt -Note zu setzen;

(BodEitriHari) oder ihn gar su hoch an lieben;

(Terzentriller, Quartentriller;) und wenn ja, dessen

allen ungeachtet, der Schüler am Ende doch so

glöcUieh wt, «eine Gnrgel in ein Ton dmanFatF»
lern freyes» nnwillLüiliches Schwingen verselxen

n loment ao will dann doch imjitana dietea un*

wfltkttrliche ttnä an kein festes Maae der Gaidnrii»-

digkcit nnd Dauer ge%vöhnte Oscillircn sieh nkllt

immer gerade im Augenblick einhalten lassen, wenn
es Zeit ist, den sogenaimteu Schluss des Trillers

m Bachen) dar Aingpr kann den TriUar aidit

Gegen all diese Uebelslände schützt die rhyth-

j^nklmdung. Nebet dem, ^w%ie dem sa»

gcnden Schüler den gLTurchtefcn Triller anfimga

in unschuldiger Verkleidung und in einem zusam-

menhangenden
,
folglich nicht ermfidendan Gewände

vorführt, gewidirt ne zugleich einen Zügel, der

die Trillcrschläge zur Onlmujg und Gemessenheit

gewöhnt, und das willkürJiclie EiubalLcn und

SoMieeeen de> TriUera snr gv^peeenen Zeit sidicrt,

indem sie dem Gellllir nnd Innern Sinn eine An-

lehnung und Haltung, nnd ein GefiilU von Eben-

roaas gewährt, welches das Veruachhissigen dca

Einen Tone (der Nebennote) im VerbüUnii gegen

den andern verhütet, und zwar letztes um so si-

cherer, wenn man, wie ich in den obigen üe-

bung- Reihen gethan, die Hnlfhota. nberall nadi

Art einer Wechselnote auf den gewichtigem Zeit-

iheil legt, die Hanplnote aber auf den leichtern.

Wenn mir indessen Einer gegen eben die

LetMa einwenden aollte, daae, naeh 3V6mni/rz, em
Triller ja gerade umgckelirt gemacht wei-dcn müsse:

so will ich , (ohne über ein solches Museen in

«e&fAcR Dhigm mit dem Bm^' in d<^ Hand an

fechten) ihm anheimgeben , wenn er lieber will,

in diesem Stück diaUebungan umsnkefaren, S.B.;

er wird aber vielleicht bald ßie Erfahrung madien,

ilBM*der -ScbnIer bey dieser Methode eidi leiehter

gewöhnt, den Nebenton zu vernachittsigen , und

sein Trille^:, wenn auch nicht, gerade Bockstriller

o4er TeracuUiU«r, (}ocb weniger rund und gleich

Wild.

Wenn'ioli übrigens den TriOer'in den Ue-
bungen überall rhythmisirt darstelle, so wird man
doch darum nicht glauben, ich wolle ihn uberall

in>«|| n der Anwendnng eoana^efuhrt haben, dass

er entweder nis Achtel, i6tel oder Satel d.s. w.

geciur in den Rhyihmna dea Tnnetücka paem.

Weit entfernt von solchem pedantischen Zwang,

ferdre idi aogar hierin eine gewina üngebunden-

heit, und namentlieh das Steigern der Geschwin-

digkeit der Schläge,' wozn Uebongen folgender und

idinlicher Arten als Vorübung dienen;

Ly Google
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Iii dßi- Folge IMmI man dM Sttigero der Getchwin^

digkeit in ttnnariJidMni AlMtufiiogm eintnteu;

ungeflfhr wie:

bk die Stcigenng mlrtst rVSiigfßMStlnaSg wird,

wie «ich in Not«« nkbt «ndara dantalbn IKmI;, als

etwa aot

Kms alle Nfiandrangan lauen «ich, wann einmal

die'Grandbge gewonnen ist, leicht anbringen, und

ea'iat onnölhig darfiber uoch Melu-et au «agen.

OoUfrud fF»b§r*

Rbcbmsio».

// rüorno d' Antrea, Azione drammnllca, rap-

preterUaUi nel R. C. Teatru alla Scala di

MUano la «era d«l 6. Omrna^ a8i€. Atta

preaenza delle L. L. M. M. I. 1. e n. R.

I/Imperotvr^ • Ri, Fra/ice»co L'lmr ' aufgeÜBMt iiat

peratrice • Regina ^ Maria l^iugia, Poesia

Hro Giuseppe fVeigl. — Milano, piejaD

Giov. Kicurdi. Farlitura. OepoaU alla C.

IL Biitlioi. PublicaU dal.Notette Uomo il Sig^

Don Oaetana!° Met« «sc

Es Mt leider das gewöhnliche Läoos aller Gele-

genheit -Gedichte, and Composiüonen , daaa sie

bald nach ihrem Erscheinen wiieder rergeaaen, und

«UHser ihrem Geburt -Orte mrist weniger bekannt

werden, als sie es oft ihrem inneren Werthe nach

N aeyn verdienen. Vorliegende dnmatiselM CanF.

täte, wodurch unser auch in Italien hocligcfeyeitcr

Landsmann sich neue Lorbeern errang, bietet so

manches Ausgezeichnete, der allgemeifteren

kanntwerdnng . Würdige dar, dass eine etwas an»-

fiilulichcre Anzeige davon den Lesern dieser Blät-

ter, welche gewiss mit dem Ree. gleiche Achluog

inr den rerdienlon Componiaten ludwii, niobt an-

wUlkomnMn aeja wird. —

•

Zur Einleitung dient ein grosser Volkschor,

(B dur. |. Andante) worin aieh der Wunaeh dar

Nationen nach einem endlichen FiiccJen in dflS

flehenden Wuiten: Dulce brama dellc genti» anoi

sceadi etema Astrea , i lamanli asooUa o Den, dell'

oppressa umanitik* rubrend ausspricht, und

welche der T«

iCndknM..

:Tnni4

Deb ri - tbr - na, deh ri - tor - na, efai tanle or>ffo«ffa ate. ete.

Diese aditfae Stelle, so wie mahi« daMlan TbeOe

daa Ghora, werden 'iik dar Folge, radit glüdilieh

angebracht, wiederholt, und steigern ungemein den

BSiMt» Noch einer Eigenthümlichkeit muss ich

Idar [^eidf' «rwAnan. Vemtottilidi; weil In tUf
lien die Besetzung der Chöre, wie bekannt« nieht

vontiiglich i»t . und riicksichtlich des ungeheuren

Baumes der iJühne, welcher eine kräftig« ünter-

atntsniig dar VbealstimonB «rfbfdert, hisst der

unuiditin CoanoniäE Cut inuMV dto ecHoViolian

den Oaaaag mirf&hren,- ifnd die mifte inrn h
dar kBhem Octave spielen , so wia> dl| .BaaAawa-

gnng gewöhnlich den Violoncellen anvertrant ill^

und die Centraviolons nur die Gininduulen MV
ban. —• Bagr^i ScbloHo das «raten .Salnaa nA
Einer ans dem Chor: Tacete, il ctel balena— di-

scender veggio un immortal sembiansa l Merkur

iliegt auf einer Wolke herab, nud bey dem An*

jUidt dar aUgaoMinaK ZtaMitamg and Verwüstung

r di».Ha»iahlMil w. abar «ttiftan An*
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(Cdar, C, AUo «oder., Ifiltflinte A diir|- Andbn-
tino: Tregna alle lagrime! Venite. udilc ! il vosiro

gemito al cirlo sali. Das darauf folgende Recitaüv

rerküadet Astrtens lang vergebeiu ecsehnle Rück-
kduT) tüai mit ihr du Ende aller Lddoo. Freu-

dig üUr daa baiinft^in Zorn der Gtftter iillt

daj ganze Volk «n: Deh ritoma, in tentp
orrore, apleuda al fin la Ina pietäl worin folgen-

der interessante ^ittelsalz dem Ganzen eiueo neuen
AaUbckh fieblt

Ten. aB,

Alle Saiten-

instrumente

f ' r fT*-f r-
le loce « fl' so - glio

Dfller einem krUfUgen Ritornel fuhrt Merkor
Astnisn mm ihrer Wdluraog, und medt' ihr Jo-

i^Ilers Befehle bekamit, «ich mit dem reuevollen

Meiischengcschlfclite neuerdingt zu versöhnen. Sie

weigert sich standhaft, weil Lug und Trug, Hass,

Naid, Fanetiamne, Raohsocht and Seheirihetiigkeit

t]ic Welt regieren , und der Linder verhcci endo,

die geweihten Altare zerstörende Bifars immer
noch der Herrschaft, Zügel führe. Dieser Wort-
wechsel löst sich in ein energisches Duett (C moll)

auf, in welchem stark markirte Bifsse voi herrschen,

lutd auch die Chöre ihre wdiroiilhige Bitte: Deh
^ eAhaey e in. tanto orrmre epleada, o Oee, h tna

pietü'^anf eine überraschende Weiee einmisrhen.

Nach einem sanften Zwischensatz im gemässigtem

Zeitmaass, (Es dur) beschliesst dieses schone Ton-
«Stk in der Dnr-Tonaxt roa C, rnui

Begriff, ihrer einsamen Wohnung wieder zuzueilen,

wild von der eintretenden Minenm anf^ehelten,

welche mit den einleitenden Worten: Reati il nume
dell' armi, c resti Aslreal — eine einfache, edle

Cavatiue (Gdur, C, And ') beginnt, worin sie, so

wie in dem sieh anedilieMenden Redtativ, den

daueriideii Frieden beschwört, und ihr zusichert,

dass der Kriegsgolt, in Zukunft nur das heilige

Schwert der Gerwhtigleit fuhren werde. Aetrlene

letzter Zweifel: or, ch'ei di nnovo quella tpada

non la tomi a mal uso, qua!" Dio, qiial Rege in

terra me l'assicui'a? — löst sie duich die beru-

higende AnUrorts II eapienle, ilgnielo, ilmigÜore

dü' "Rh, Francesco, Augiuto ! und nun beginnt

ein grosses, meisterhaft gearbeitetes Terzett, (Es

dur) dessen eigenthiimüche Structor der hey^efugte

Aabag bemeo ailfget
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Vioi. 1.2.

Viele.

Corni.

1816. August 564

Maestoso.

pi-.i m

.!

rOT

1 I

Minerva
Mercurio.

Celli e Fa-
gülÜ.

— 4-
I J. ^ : I I n. I . ,

,

>tu-pita pen- SO-SB — s'iir-re - sta a quelnoiAr, par-lar piü non o-ia

Auch ein Bejspiel von der verständigen Sümmenfüliriiug aoli hier Platz finden:

Aatrea.

Minerva.

Mercurio.

Ficro ü mio core, iicro il niio coro l'an - ti - co ri - go - re tcor-dar-si non m, Tas-

cr

scor - dar - si non sk.

Zum letztenmal erUfnt noch in diesem Tonstück

das erste Motiv des Volksgc&anges auf die Worte:
Merce di noi raiseri

,
grau Diva uierce ! und nach

dem brillanten Schluss des Ganzen fallt rasch ein

feuriger Jubclclior ein, (C dur * Allo:) „Viva il

giuslo, Viva il saggio, che l'irala Astrea placo

!

Viva il pio Francesco augusto, che fra noi la ri-

chiansü!" lu der nüclisirdüendcn Scene ven^'andelt

sich auf Asti-üens Wink die ganze Bühne in ei-

nen paradiesischen Aufenthalt, von tejttlichen Tanz-
grnppen auf allen Seiten eingesciilosscn, im Hin-
tergrund der prachtvolle Tempel der Gerechtigkeit

;

Astrüa besteigt den gehciliglrn Ilichterstuhl, und

unter ^ einem kriegerischen Marsch tritt Mnrs mit

seinem Gefolge auf, alle cntwaflhet; sie reicht ihm,

in einem ausgeführten Quartett (D dur), das Schwert

sum ScbutE der Unschuld, den Schild, um Ita-

liens Ruhe zu schirmen , und den Uelm , um Fran-

eens Lebenslage zu schützen, und seine Feinde zu

Staub zu zermalmen. Mit gleichen Waffen wer-

den auch seine Krieger geschmückt, und nach ei-

nem graziö-sen Tan/.chor: In lieli giri (G dur |),

füllt die charaklerislische Danza pii nca ein (Cdur |

Allo. maest.), wodurch die MnylSndcr bey der Vor-

stellung ganz bezaubert wui^en , und worin bey

der Exeqnirung vorzüglich auf einen tüchtigen

Principal -Trompeler gerechnet ist. Nach Endi-

gung dieses Satzes erscheint der Friede, persoui-

ficirt, begleitet von den Musen , den Künsten und

WissenschaiUn , allo mit Oelsweigen in den Han-

Google
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den, womit sie die Helme der Krieger eieren.

Hier beginnt das eigentliche grosse Ballet, welrhe«

aus folgenden Sätzen zasammengesetet ist: i ) Das

obige Tanzchor, (G dur |) in lieli giri. 3) An-
dante Es dur ^ mit acconipagnircnder HaiTo ftir

Solo-T;inzer. 3) fntrada mit .i obligaten Trom-
peten , und ein breit durchgeführtes Eiisemblestück

(Allegrello, C dur ^) mit vielen Alternaliven.

4) Chaconne ,von drey Theileu (Adur, Allo mode-
rato I). 5) Finale für das ganze Ballclchor mit CoJa^

(D dur a£ Allo maestoso.) Alle diese Tanzmelo-

dien sind, nach Erfodernis, zart und heblich, k.r<l[lig

und heroisch; eOfectvoll instrumentirt, und sehr

fleissig gearbeitet. — Ein kurzes Ritornel in B
dur leitet das folgende Recilativ ein, worin die

vier Gottheiten beschliessen , eine Hymne anzu-

stimmen, zu Ehren des Fürsten, der den Welt-
frieden verbürgt, und deriFürstin, Luisa, „U quäle

e un raggio in belle membra iiifu.so dall' ilalico

Sol, raggio piü caro, che Taurea Stella del matin."

Mai-s schwört: „Custode della comune sicurezza

io rcsto al fiauco di Francesco, ed ei temuto sar^,

qual Giove in cielo!" — „M4 Giove senza tuoni,

e «enza telo," erwiedern die drey. andern, uud
der durchaus edel gehaltne Schlussgesang beginnt

(Cdur^ Allo moderalo) abwechselnd vorgetragen

von den Coucertant - Stimmen , und mit kU-inen

Solo's von Flöte, Klarinette und Pagott verziert.

Bey den Worten: „Cosi Torror finito di quesla

ficra etäy il suo novello Tito il moudo adbrcrä,"

vereinigen sie sich, und indem das Zcitmaass in

piü Allegro wechselt, ftllt der ganze Chor, un-
terstützt von dem vollen Orchester, mit grösster

Stärke ein : „Adorarlo, adorarlo beati vedrenio rUnuo,
il Daco, il Moravo, il Boemo, e quant' allra a lui

serve giurala gente armala di ferro» e valor." tn
diesem Augeublick steigt aus dem Boden der Erde
der Thron des österreichischen Kaisrrthums im
strahlenden Liebte, unter zwey grossen Bögen von
glänzenden Sternen, und alles gruppirl sicli ehr-

furclitvoU um ihn herum. Die Schiussslello die-

ses Finale ist so verständig angelegt , dass Ref. nicht

umhin kann, wenigstens die Siugstimmea davon
herzusetzen.

Sop. I.

E tu mt - dre di fer-vide incnti,

Solo.

PP
chcca-du-ta nin gran-di ti sen-ti

Titui.

che ca-du-ta mk grande ti scnti bellt I - talia bella I - talia

5o/o. TuliL S.

Se ton viva

Solo. Tuiti.

Solo. Tutt t.
^

S.

s.
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Tutti

cancordiva d Augusto e fa-vor ! Sc »on viva e aiicor diva d'Au-gusto c fa- vor d'Au -gusto « favor.

1816. August. 668

»r^ Tu/ri. j.

U. «.

Mit einer verlängerten, grossen SchluMcadenz en-

diget feyerlich das schöne Werk , das seinem Schöp-

fer wahre Ehre macht. Der Styl int durohgehends

plan und verständlich; die Singstinimen ganz der

Kehle angemessen, rein, und gesangvoll, ohne

überspannte Forderungen ; die Orchesterpartien

reich, glänzend, efleclvoll, und nie überladen: die

Recilative voll Ausdruck, und herrlich declamirt;

alles leicht auszuführen , und für ein grosse» Lo-

cale, und gewaltige Massen berechnet. Der treff-

liche Gesang- Meister , der kenntnissreiche Instru-

mentalist, und der erfahrne, roulinirtc Thcalercom-

ponist sind darin unverkennbar. — Ueber die

Vorstellung selbst in Mayland, und deren glückli-

chen Erfolg, sind die Leser dieser Blätter bereit»

früher verständiget worden. Noch ist beyzu-

fiigen, dass der Tonsetzer für »eine gediegene

Composition auch wahrhaft kaiserlich belohnt, und

von seinem Monarchen durch eine rühmliche Aus-

zeichnung geehret wurde. — Die Partitur-Ausgabe

ist schön und deutliclj; aber nicht immer correct;

jedoch sind die Stich -Fehler von der Art, dass

sie auch ohne liefe Sachkenntniss leicht verbessert

werden können. Der Ladenpreis ist auf dem Ti-

telblatt nicht angesetzt.

KuazB Atizbigs.

Harmonia per 1 Clarinetto in Es , FlaiUo in

JE«, a Clarinetü in B, 2 Fogvlli, a Corni

in Es, Tromba in Es, Troinbone , Serpenle,

Taniburo grantle., e Pialti , comp. dalTuih.

Op. 55. Dessavia e Lipsia, al Gontore della

Musica. (Pr. 1 Thlr.)

Diese Harmonie besteht aus einem Allegro

molto im C- Takte, einem gauz kurzen Adagio

in derselben Taktart, und einem Rondo AUegru

im ^ Takte.

Das V^erdienst des Verf. ist der leichte, und

den einzelnen Inütrumenten so angemessene Satz.

An der genauen Bezeichnung und dem auf manche

Noten gelegten Ausdruck bemerkt Ref. auch, da«

er die einzelnen Instioimeiitc ziemlich studirt habe.

Deswegen macht Kef. den Vejf. auf manche Seti-

art aufmerksam , welche ihm der Natur eines oder

des audern iDstrumenls uicht ganz angemeaseo

scheinL

So kann z. B. das Ei - Flölchen im 4ten

Takle und d. f. des ersten Allegro in dieser tiefen

Lage keine Wirkung machen, was noch bey meh-

ren andern Stellen der Fall i^t. Eben so wire

es weit besser gewesen, wenn er die obligate Stelle

der Fagotte im alen Theile des Adagio, den Hör-

nern, und jene der Ilörner diesen, aber, es ver-

steht f.icli , in der höhern Oclave, gegeben hsile;

denn der Ton des Fagotts in dieser Lage vciliert

sich KU sehr in der freycn LuA , \\ ogegcndas Horn

ganz an seinem Platze ist.

Den Ideen selbst wünschte Ref. weit mehr

Erhebung, vorzüglich im ersten und letzten Stück.

Euie militärische Musik erfodert, wenn sie ibreiu

Zweck ganz entsprechen soll, eine eigne Ansicht

und einen eignen Styl in der Bearbeitung, in wel-

cher Hinsicht Ref. sich auf seine, in der Beurtliei-

luug der haasiingerischeu Siegesfeier aogegebeoen

Ansichten bezieht.

(Hicrbey iUm Intellij|<iublaU No. VIL)
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l!m irris«! Vermutiiuiigen iirnl uo£Cj;ründeten Gerüchten

wrzubruppii, benadmehUgt un du ftHuito PnUikini» 4m»
das bci 'il» Irührr anptkijndij;tc

allgcimiiie Musikalien - f^erzeirhniss

iridslich unter iIt Pi t ssc iit »ind zu Mit Iis' Iis d. J. erscheinen

l*!rd. Alle Vrrl-jicr, welche Titel iJircr rie,:«n oil-r UM nodl

nidit tageMmgUta Werk« während dw SruckM darin «u||eiioni-

men Kl liabcn- wiimchen, MSeban dSwe m trMennT^ «I« mo;;-

li,h an Herrn Anton M e )• » r I , Mu,il^l • i.! Milh r 'n I.' 'ii 'i.',

ciuxiucndeti , wodurch tie uns suglcich teltr vcrbindeu werden.

Leipt'Sf d. Stm July t 8 I 6.

Dm Vniernehmtr.det lAigtn fVwi»,

KScIulm >1IIIicliM&* «ird di« Stella des Organisten an der

Marktkircbe und des Oiradon de» Singechiirs hicMdbat erledigt.

Sa nun der Mann, «ter mir, inid wie ich Überzeug seia'aauM,
*

AIIl-ii , «lie ihn kf .III II I vm.iÜ.mi kcnnrii, u\A fiir Sladt

Und Kunst .wahren jntriotUchen Siiiu liaben, als der Türhtigde

crachasnt, dia Beträrbwig uns dicfetban, trals aller AulTu'd»-

runsen , \ r«< igert , »o halle Ich e» d,ir''baiij t'iir lU'/itr I'iii.l.l,

dem inu»it.ili-- lieii I iii.i'iiini (liiAie Kui^'i;\<- zu tJu:n, düinil ,uis-

»»ärtigc Tüi Iiiij'^e ^;l K Z' i'i;;
c'- 'S

bi-'iiiijrii ki'iiiicji. li-h pe~

stehe swar gleich hier ehriicli , dass ich auf die Zuthrilunj; nur

wenig ^Rftma l^et» kann, und daaa anch beyde Steflen xatt

mit 3oo 'rh.'ilem lialtr» «eib "i()<.'>i ji-.'.!, laiiu abtr ilaurgi n

«ieder versiclitru, dan dif cll-ütliihe AulmrrkMiirit.i'it a-..l ilii-

£rUng|ing citiei ««hrluilitj t.iih'.^L'u .Maanea gericbliC wuidi'ii

iat, uut daas eia aolcbar unleugbar Dcben S4.mcfli Gehalte sich

»räen niclit nnansdinÜrhes Erwerb durch Untcirirht !n der hiv

litf n 'lusilt sprei lii ii daif, «l.i iJi.ii tli ^ •jin- Amt

Zeit jcnuj übri^ l«»M:n , tlicils cim' s< lir i-i ir. nlli [iv l.ii-be filr

Vokal- und Initrumeiitalbsrmaoie in m iüt i -mtlit n urd iintt i

den wkhlreichen Akademikern erwacht ist. Auch ist wol kein

Zweifel, ob twsre Ta»trtimenlalakadcmi>t, welche ihren Stin<:r

xuA £»iliti.klL'ii Leiter, ilru. I\. c 1 1 i i'i ii u , i' ilii-it, riil.l ;'.r-i

n

unirr div Uirection eines anti^r'-ii NVaickcrcu treten Werde.

Ualle, d. aasua July i8i6.

.
Carl Nümfyar,

\

Der Herao^jf. Desaanfsdie Kainmermnuiku» J. C. n i s c h o f f,

blctil ^\^\^ ri:.pi.Tlivi 11 I.iMi .bii n des N itiloiirell» , «lai ^or ci-

nisirZcU von iJim erlimdcne II ar m on iccll o , n^it für *el-

bi^» gesetzte Musikalien» als: Quartcttn, Trios, Duoe, Solot,

wie anch die Fingersetauns der DiailiisdteB, m dem Preia von
30 rHedrirhsd'or zum \'crkauf an.

Da« Instrument Jtat ,*vtey GriObreier übereiluuder, und
«Wey Stege iaeiaaiuler. Der erste ist ron Holz, nnd tragt 5
Darroiaiffn, der andrrr iit von j'^Icüint; uli! liT^t lo l)nith-

satten. Sammtliche Sailen werden vcmio^e einer roc(Jiaai>cliCB

Voidchtuiij alt ciaein Slinunhammer geatimnt.

Der Ton Inatraaenta iat IcrirfHg tmd gahaltvon, nnd
I.in.!;<ame SSlae anf den Drathaaitea gcspiellt Uingeu betaubetad

fchou.

Ein jeder , der Viploncell «{weit, kann auch nach einer

adir knraen Uelmni; da« Harmonicello spielen. Das Initmment
ist bi5 j'-lil n<i<b das Einzij,'«- in der Welt. Iis i-.t in brüten

Zvstande, verwahrt in einem mit Fiics ausgcschJageuea Fn^
tenil.

. Briefe «ffettlet er aidi Fnuco.

Anhindif^urig für MmillUWuAeri

Bis Ende July iSifi erarheinen ^ey Unterseidneleu auf

Sub^rription: 13 ;;melIachafUidM OeaXnge fiir dfey Mlnnerathn-

m<-n, in xw«>y lii rtr-n. In Mn^ik geseist TOn Fr. X> Bianko-
Ter, kniiijl. i'rufessur in LütHUhut,

Der Suhscrtption^reia für beyde Hefte ist i FL a4 Xr.
nach drcy Monaten tritt der erhöhte Ladenprett'ein. Frenode,

die >!' !i für «lirxe .Si.LArri|ition ^ilir,*-^! vcr^renden wollen, soUas

be»04idei'e Vorthiile zu £rtv<irtigeu habcti.

München, im £Iouat Jnny t 8 t 6.

Xnaik- nnd IntUHUHimwhnndhwig

vvn Falter und Sohn»
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Subteription*'Jttt^*ig9

WaikM salvdoB Titd: Rarmonl«, oikir n«iit

Tk«*ria des »inea Tone« und d*r Huttk.

labah dn WeiltM: I. Central - Tonsrad - System in i5

VoilMnigaa, mlwt «inen AnliMtB übnr BUttiktlisch« Schrift-

apraehe nnd Zeichealflfci«. IT. Chroaomatbem, Chionoawtiia,

A. i. Zeilberechnung und Zeilni ss m,:. HI. Clironoi.oiih;.i ,
oder

die Um Hanaonie iat d«* oberite Piinrip der Zeitwu>cns«bart

nnd dm Zahiahalli. Vcrfimt von Martia Aman GeUaid,
k. h. P&ner ia atatadorf, im laorkrdaei.

UntarMHcftiiete kabaa di* Ekva ventAaadaa Waik auf

Insofern »ich Im Ende Ailgxiit l8l6 eine hinlänsti. he

AniaU Too Subacribaalea etoftadat, wird «elbc« loglcidi cum

Dnicl bcflirdcit. BU Ende Oktober irird der erate Theil;

Ende December» der aweytr '1 In U ; und bi- F.ii 'c Fcbmar»

»817 der dritte Tlu'il i.nKhU/.ir cncbeiueii. Die Namen

der Titl. Herten .Subi<ubent-u \M'rden dem Werk im 3teii

Tliatle vorgednickt. .H* «ick noch nicht tfiom di« Bogeuahl

4bTgltrh anck der Vrm» d«u«lb«« kettinneii Unt, ao wnilea,

\vu < ir! »twfilcn den Till. Herren Sub»ciibeuten von

dem gewöhaltchen Ladeiiprei« nuichem. Siib4<iibciiieu5aramlcr

exilalten daa 710 Exemplar btf Han kann auiscr München

in aUen aoliden Miuikliaqdhiiigeii «ubaa-ibiKn. Ein« «lufiibi-

lich« S<^eriptaone -Ameiga bievoo iat fiatia su haben.

Mttacben im Monat Juny 1816.

' Huaik - und Inatrumenten - IT.itidIiing

_ iton Fali9r und Sohn-

59

Eijanhofer, F. H. la Ge»änfie mit Ctdtarf« «da»

pnhw, Bigltc* * Heften op. 5 4 FL i

^ 6 vierstimmige Cejänge fiir 4 Mänaentinman I

1* Heft a« Aufläse, :
»

AuaiMM von vors'dgl'uhen lomii(hcii Liedern^

mit Guitarre oder Klavier - BtgleUuiig.

No. 1. da» r«i»«ndo Genie - • »*

No. a. Hochzeit -Xied in BajnrVMher Muadart. .* la ».

M«. 5. EiahidnB« an» KUdiw^ deUo »a

•Zw«y beliebte Lieder von Himmel and Sdnnnn mit

Guitr. BeaKg

d« Call, Z. 6ei«Bade p. Guiurre et Piaanfeite;

Op. ii6. se Auflage. a FL a4 Xr.

— SoBBl» pr. Pianoforte arec TIAte. Op. laS.

lai et ia'5. ae Auflaga jede • i Fl 5* Ä.

FUd, Joa. y. 6 Lieder mit Klav. Beglig. Op. 6. I Fl laXr.

Äjy Falter und Sohn in 'Miindteny sind nach-

* ' ttehende ft'erke eracliienen.

Sailf, J. 6 PiafBB pr. Harmeme pr. a Clarinettee,

* a Cora «t Bawon. Gab. l • s FL

Ckmerala—Bebtttigung «on iHiTi iui- eine T'lot^, enthSIt

dia beltcbti-^trii I\lduchner Redoutdeutschc » Kc-

I, Moalfericna et TcaipAe. 38 Xr.

SmB MuaihdUn von ver»rJuede>ten Verlegern,

wtleh» BraOopf u» Härtel mu haben md.

Gramer, J. B. L'Ambigu, Di»erüa»«mei« p. le Pk-

aoforta. "

mmm Introrhiri^in et Piilotioiie p. le Pianoforte aw«

accomp. du un FlAto (ad libitimi) !»&•

_ noureau Rondaaa aar na »fr hnri iilaadoii

mee an Intiadactk» p. Ic rforic uCr

Möser. Ch. Polonowe milittire air p. VfoiU: Op. 3.. 8 Gl.

Rita, Fard. 8 Variationa aur ua air de U pelite

Rnaai^ p. le FUwle. Op. 56. »• «•

Hammel, J- N- die Emferale, -Romaaaa »it

oWigtlcr KUni. . -B' l-iln,.p 4 Cl

Webe», C. H. de. (^iutetto p. CUrinclle, a Yiolom

Abo «t ViebmcaUa.. : 1 Thlr. »«<*

Andante Kondo ong.irese per^I Fagolto priucip

caa pd. Orch. Op. 3i » TUi. 8»

(Wird fortgeaetit.}

LEIPZIG, BBT BrBITSOPP VK» HÄaTEi..
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'
f A l:. L. G E M E I N E

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Dea 21^^«» August. N2. 34. 1816.

Bin H^ori über Madame Catataniy nebst allge-

mnnen Btmäriungea äbtt dtn Geeang^ und die

FemiUedenheit de& iialiemaehen und Autedien.

Inden mir die* geehrt« Redaction der'allg. UDiilc.

Zv.tun'r ein Urtlieil über MaJ. Cutalaiii in ihren

gescitiitzteli Jahrbüchera der Toukunat tuederzalegea

venbrttet, erkenne IMi eben ao aeiir das Ebren-
ToUe ihrer AufTorüerung, ala die Schwierigkeit,

dfrselbcn Genüge zu leisten , an. Denn vfährend

noch aus eiiiigca Orten DeuUchlaads, in denen
IM. C aieh Üaher gezeigt hatte, Triamphgesänge
Khalllen, war Leipzig der erste Ort, dessen Pu-
blicum bis auf dioAe Stufe dea Entzückens duich
ihre Gegenwart nicht erhoben werden konnte;
iet Ort, an welchem die PUne der Virluosi-i

in Deutschland die erste Nitnloi Inge erleiden snll-

tea. Auch >\urde aus diesen Leipzig(;r Blättern

^ ante, tfofinr in das Eiutelne dringende KriUk
rinas- dentaebao Kiinatvwivtandigen über Mad. C.

gebort, welche mehr Tadel, ah Lob euihielt; und
•in grosser Theii unsers Publicums möchte in der

That geneigter seyn , diese Virtuosio' nadt ihrem
Rttrrrgt'ri zu verdnmmcn, als nach ihrem Gesänge
zu beicrtheilen. Leicht möchten daher die Aus-
•Wfrtigen, wie die Seche der Madame GUdairi

in Deutschland steht, das Publicum in Leip-

•jg ala die eine , die Virtuosin als die andere

'•rtey ansehen, und ein unparteiisches Utthcil
au* diesln' Stadt' ftal tSr onmOglich halten, die

franiö.sischen inicl cb uf.srhen Pariser aber uns noch
inUf wegen der ihnen so uneruarlelen Aufnahme
Casar KfinM^rin, Geschmacklosigkeit und Stmnpf-
^>nn mit mandira feinen Ehrentiteln vorwerfen.
M"g es aber auch sclnver seyn , in dieser

Sache nnparteyiscb su eischeinen: so glaubt
<)och Unteraeichnetelr, dk er durch keine Rn^aicht
«'^J' gebondip wnwy 'die aeitf tüKheil partayiach

machen könnte, mit einer grossen,, Liebe und ei-

niger Kenntnias der Geaangskimsl dem Wahred'
in dieaer Sache zum mindeaten nahe su kooimeii,

and von seiner Seite nichts zn wagen, wenn" er,

—

soweit sich bey dem Sanger Person und Sache

antencheiden Ufaat^ und so«^t da« in Jenem erslen

und letalen Conrerle der Mad. C. in Leipzig njit

nnbefimgner Aufmerksamkeit Gehörte zu urtheilen

erstattet, — die Kunslleistnngen ^eser Svngerin

bienuit aualuhrlicher, ala in andern Blättern gesdie-

hen kann, zu würdigen unternimmt. Wcnifjstens

darf er diese MiUheilungen als ein.ürliicil hinstel-

len« daa in dem aUcemeinen mti^ikall. PiiUicum

eben so. gehört zu werden Anspruch macht, als

die Jinonymen Ditltyramben , welche jedes nicht

unbedingt lobpreisende Urthcil der Fremden eine

Sumpnilinimc nennen. Allen denjenigen abci-, die

nur i\\ /forten Deutsche sind, im Herzen aber

stets dem Au.'-Undischeu blind anhangen, obschon

sie aich und Andern einige Zeil einbilden kennen,

das AusUufli^iche zu verachten , wünschten wir

durch diese Mitliieilungen su beweisen, dass'Wir

Deutsche sind, nicht weil wir da^ Anslitndnche

verachten^ sondern weil wir das Deutsche achten»

Um aber unscrm üilbcil eine liefere B< j;riiiidung

nud UDsern Mittheilungen einen gemeinnätzigeru

Werth an geben , wodurch ai^' aidi von dem blos-

sen Rüsunnement unterscheiden könnten, Tersuche

ich in möglirlisfer Kürze das ideale Bild eines

Saugers zu entwerfeu , diesem Bildv dann die Kunst

und Lage de« itali^iachen und deutschen Sangcva

in den wlcbtfg>ten, hielier gtb/nigen Beziehungen

gegenüber zu stellen , und endiidi diese B6ti;acb-

tungen auf Mad. C. zu hasiehon.

Ihr Smigßtm .
'

Der wahre Sttiger aoll dje' Melodie, durch

welche thi ainnvolbr ' ToMctaer &ä' Bey einer

34

Digitized by Google



671 1816. August 97%

poeli<icli«u Hede Gefühlte aiuspi-echei;! uad veraiquli'

dien wollte, nach der ron leUtann g^sbeuen Be>

geifJtpang ,deru Ohre auf voI|Xoim^qe Weise clai-

stelle^« Er muM daher fcliig •eyn, das in jiclit-

Imren Zeichea Angedeutete sich durch Einbildungs-

kraft wa vwrgegenwlrtigen, nnd rermittelat der

fiprWflh- nnd Gesangorgane in lebendige Laute zu

üherjelsea. Im Siugeu ist, wie ia allen Künsten,

Aeuaseres und Inneres erbnnden , and (Ke hOdiate

AmhOdong beyder, so wie deren harmonisdic«

Verhalten zu einander, giebt <lie reitT.te Erschei-

mu,g — Jie Schönheit. Da^ Jeusaeref welches

Torhanden aeyn moaa, danit die Seele akh aiu-

aprechen könne, begreift alles dasjenige, was ci-

genllicb gehört und erlernt wei*den kano, und

was als Mittel dient, die bezeichneten Laiile «o

bervontubriugen , dass sie einen angemesieacn nnd

Wühlgefälligen Eindruck in dem Gehörorgan ci-

sengen. Hierher gehört, Reinheit, Krall, Wohl-

iant, (gletchaam die nkturlicfae 8ed« der Stimme,)

und Umfang der Töne; Handhabung mannigfalti-

ger Gl,nie der Stärke und Schwäche, so wie der

VeräUrkuug und Schwächung derselben; kurzes

vad gehalteoea, abgeatoaseDea und gebundenes An-
adllagen der Noten

;
richtige und gefallige V^er-

binduog der Töne xu Figuren und Rhythmen,

fireye Bewegung der Stimme in den verachieden^'

slen Figuren und Zeilmäassen, und Richtigkeit

der Modulation in freyen Verzierungen (a. R, Caden-

zen) im Verhältniiis der dem 'i'onstücke zu Grunde

liegenden Harmoni»i in Hinsicht des Textesy richtige

und wolillauleiide, leiclife und deutliche Ausspradie

(Pi-onundalion) der V^ocale, Consonanten, Sylbea

nAd Worte, eine richtige nnd veratündige De-
damatiop» and endlich, in Hinsicht der Auf-

fassung der vorgesichrichcnen Noten, Fertigkeit im

I^olcnlesen. Dazu wird von Seiten des >Saiigeis

Torant^gpe^titt ^n guitei Gehör -Spradi-, und Ge<
sangorgan (weil das Stinimoigan sich diucli Hören

bild<tt, und beyde Organe in fortdauernder Wedi-
«elwirkung stellen) , eine gründliche Ucbung and

Bildung dieser Organe durch melhudische Vorbe-

rjCilungfii, (z.B. das SolHrggirenX naliii liclier Takt,

^prachkeuutniss,.Verständni:i8 desSinucs uod der Natur

der Poene, nnd weil die Stimm» stets in daa Gante der
'Harmonie, als herrschendes oder dienendes Glied

eingreift, Kenntnis« der Harmonie u. s. w. Alles

dieses- aber betrifFl nur das eigentlich Tevhtätche,

wodurch^ die .natürliche AnUign zmß 8in||eA cur

Kun8tbt^iglMiL(Virta«Hititt) eriiobea wird^. and da«

Höchste, WM durch Ausbildung und Verbiu-
dung dieaer Talente erreiehl werden kann,

sintilicl) reizender^, üppiger, gllU|gei\der,

bildeten Ohre wqlilth^ender Ge^ngT^
^ ^

'

Solf aber tHe KunsiferUgkeit sur Küiut,ate
Reiz zur Schönheit erhoben, und die Kunst ia

sich vollendet werden, so müssen Ohr und Stimme
Organe der böbeiii Seele weitJon. Das .Innere beyxn

Singen nlmlich, welehea nicht erlernt werden kann,

ist die ßu»»li$ng. aller Jener Ferligleilen, tvoäurdi

sie zum mannigfaltigen Ausdruck der Bewegun-
geneiner reiciten, ItarmoniscJi -gebildeten Meftec/ien-

bruet erhohen werden, Sie aetst vonrngUoh tiefta

Gefühl, reiche Phantasie , und eine freye , gewandte

Urtheilskraft voraus; sie seigt sich durch Auflas-

sung jeder gegebnen ftriie als dnaa Gtuimen, dnrdi

allseitig übereinstimmenden Aoadrudt der in die-

selbe liiucliigilegten oder angedeuteten Idee mit

kraftiger Einwirkung auf den äussern Sinn, ond

Durchdringung der Melodie mit dem ihr eigan-

thümlichen Gefuhlscharakter , deren nothwendige

Folge die Wirkung auf das Herz das Zuhörers

ist. Hierunter iat zugleich begrilTen völlige Un-
terordnung der Kun.<ttfei-tigkeiten unter den Cha-

rakter des vorzutragenden Stückes , and die Bedeu-

tung seiner einzelnen Theile» was sich im Einsd-

nen durch phantaaiereiche Erfindung der ange-

messensten und eigenihümlichsteu Verziarangeiv

duicli Freyheit im Rhythmus, und auf einer noch

höliern Kunülstufe , durch Leichtigkeit in den man-

nigfidtigen Geaangagtttnngien, dar auifttihalen wie

der zusammengesetztesten , die atqMMCIlde Alt dw
Vortraga su finden, oflenbart.

Wo ferner die Wahl det Tonatooka imn Staf

ger (i-ey steht, da wird sich auch der tiefere Sia»

und Geschmack desscll)cn in der \\'ahl bedeutsa-

mer Conipo&ilioneu zcigeUi welche picht bloM

techmach wofaq^dbildet.aind, oder die inaiiere Knnal-

fcrtigkcit in ihrem au^ebreitelsten Vermögen (br-

dera, sondern vor allen einen tiefen Ausdruck

poetischer Gemüth.sbewegungcu in ebenmassiger

Gliederung enthalten. Je mannigfuUigcr diese

\\^ahl ist, und je glücklicher sie die Forderungen

eines gebildeten Kututsinue« mit den Letsluugeo

dea Künatlera an Tevbinden woua, desto gnOaMr

und ausgebildeter mua« der Sanger seyu.

Insofern die Kunst mit dem Leben zusaB-

menhängt und der Süuger auch sichtbar vor dem

Ilörer aUbt, theilf. fmdl, diq Lfmhitgkeit diea.^n-

;

fana dm^h ^lürgufUi^ O^^timg. bafiNnlart
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kommt hieran noch eine vngfltmni^eiie HaltuBg
des Körpera, eine freye und naturgema.sse Bewe-
gung der Stimmorgane, ein freyer und leichter

I Ammid, vnd iiberiianpl ein toiMerlick ciclilbarer,

;ri:r!: nklu sbsrirtMbr AtXkmlf wddwr «e
Knift «Jos Gesanges angeroessen zu untcrslülzen,

und auF die Seele vortheilhaft zu wirken i^hig ist.

Wo iub«floiid«re die Sfngrrin nur ab «olcbe «p-

•dwinty.da gewährt der an ihr sichtbare Ausdruck

sichern Kraftgenihls, in Verbindung mit bescheid-

Oer Grasie, ihren melodischen Tönen den will-

I kommeiMtM Eingang. Dareh die dUeae 'Vigen*

sdiaflen wii J der Gesan^'^ nllrin zu eitiem tönen-

den Seelengemälde} denn indem das Angenehme
aad Kunstmlaaige sum Auadmelamiltel 4ea Innere

Um der Seele gebraucht wird , wii-d es zur Schönheit

frhoben , und eigöfzt nicht bloss die Sinne, son-

dern spricht auch das Gemüth mit walirhafl meuscli-

Gch« Knft an.

Kitnat und Lage des italienischen Sängers.

Italien ist das Land des Gesanges und der

Singkunst. Die Natur formte die Kehlen seiner

Bew'ohner zu geschmeidigem Wohllaut, der sich

in ihrer weichen, melodischen, singbaren Sprache

rerkündet, und die südliche Lebendigkeit des mit

regen Sinnen begabten Itatienen trtibt unter aUen

Stauden . das Gefühl in klingenden Weisen zur

VerJlasserung. — Vorzüglich reich ist Italien in

der Hervorbringimg hober Stimmen *), welche

nr Melodie geschickt liind. Damit hängt zusam-

men, wie viel wciiiqfM" in Vergleich mit Melodie

ood Gesang die Harmonie und Instrumentalmusik

bey den Italienern aosgebiktet worden nod. Die

Ilah'ener wurden daher seit die kunalullinge Aus-
bildung ihres Gcsanptalciils durch ni!ini)[gf;iltigo

Mittel (z. B. durch deu Golteädirnst ) unterstützt

«nrde, iuid man über dBeee Aasbildung so reflec-

tiieii anfing, allen andern europäischen Völkern

Lehrer des Gesanges **), Denn nicht allein, «lass

et ihnen möglich war, die mannigfaltigsteo Fer-

tigkeiten der Stimme durch Begünstigung der Natiir

leichter zu erwerben und zor Anschauung zu

bringen, so war selbst jene vorherrschende Be-

•dininkung.flkrer TönkmisC anf ilelodie der Aar-

Uhhing ibrea Geaaqgee anfimga vwtheillMft.

Aer ist mm dieWage tu beentwevten: Wor-
auf richtet sich in der neuem Zeit und uoch ge-

genwärtig die Gesangknnst der Italiener? Natür-
Üoh ist die Antwort: Auf dasjenige , was Urnen

vorzügLch als Gesang gilt; — und dasselbe be-

strebt auch die Selzkunst in der heiTschenden Me-
lodie, die, wie die liebliche italische Sprache durch
ToriieRacbende ^oealOf eo durch TOfhen'sdieude

Consonanz eine bis in Weidiheit ausartende sinn-

liche Anmuth besitzt! — ffbWi.iten f'Fohllaut,

anmuüugen Flute und reizende Beweglichkeit der

Doch dies erklärt uns noch nicht zAvcy her-

vorstechende Eigenthümlichkeiten des italienischen

Geangelt mam herrschende nnd ^sich gleichsam

fortpflaneode Biiigmanier, und das willkürtielM

Ausfüllen der vom Tonsetzer gewöhnlich nur

skizzüten Singstimme. Beyde setzen sich gegen-

seitig Torana. Denn indem steh in den Singiehu-'

Icn der Italiener titie bestimmte Art des Voitrags

und der Verzierung furlpflanzt, kann der Tonset-

zer den Vortrag sciucr Compoeiiion dnrch den
S.inger geeriisermaseen voraussetaen;' nnd indem
der Tonsetzer seiner Solostimme nur eine noth-

dürAige iiarmouische Grundlage giebt, welche sich

fiber den Gmndton und die Dominante hinana

wenig versteigt, wird es dem Sänger möglich, den

ganzen Vorrath von Verzicrungsnianieren, die er

aus seiner Schule mitgebracht hat, als die volatef

gruppetti , verschiedene Triller u. s. W., nur melnr

oder minder geschickt und fertig, anzuwenden.

Wir Deutsche können an Compositioueu jener Art
dnrdnua kein danemdea Vergnügen finden, da sie

uns an Geist und Charakter so einförmig , an

Harmonie und Tiefe des Gefiih!.s so leer erschei-

nen} und uüa iat das Stehende in dieser Gesang-

manier, wie in jeder KaoA, um aomebr tnwider,

je willkürlicher es auf jeden Stoff angewendet wird.

Wenn wir aber bedenken, wie alles Aenssere

ancfa vom Tnnem abhangig ist, so ei'klüreB sieti

uns jene seltsamen Ersclieinungcu leidM. aus dem
Gedanken - und Gcfühlskrcisu des gegenwürtigen

Italieners, wie derselbe auch aus der heutigen itaJ*

Poeafe n' eiteBuen iat: denn an Ende wurkttlt ja

allesTJnu desIfemdien, mithin aneh dieKuna^mehr

Vtti kte Siga «tiiaa sniemn, MImi Toa»

*^ Ib aUsn ^ridhtfgen Städten Italietu -vrurden Singanatalten , musikaliiclM

iMItaflw bsjdaa GwcUsd^tern grürnUickt Anltinini tm Gcnni.
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nodi ««f »äiier i/inÄrrt Eigenthüralichkeit , als letr-

terc auf <len E::i.inüssen der N^twr. Der Gcdauke des

aüdlichealUlieuers ist durcli daa V oj hcrrschou eiuer

rogeuSiawMViwduiaaBg uf iiU«.B«ke des Aiuclwn*

baren (Reiw der Gestalt ,
and de» Toses) vorrugs-

•weise gerichtet. Belraebt^a wir seine heutige

roustkaliarhe Poesie, die mehr« ala irgend eine an-

dere moderne Poe«e, stehende Funsen
,

Plirai.cn

und Floskeln hat : so ist die /wcte fast der einzige

Gegenstand seiner Huldigung, besonders dt« »inu-

lichgluhende, eifcraüehtige , schmersliohe; doch

iet ihr Schracrz niclit so tief, dost er nicht einen

hohen Grad von Reflexion vei'staltete. Häufig ist

es mit dem „m mi sento palpUar il cor^ abgethaa.

Zorn, Rm^e, Wuth, StoU, doch ohne innere

^|^^^^wg des Charakter? (wie überall, wo die Rich-

tung nach aussen überwiegend ist,) sind die Be-

gleiter oder Qegeusälse dieses Gefühb| denn die

Klngbcä and Geschmeidigkeit des jetzige» Italie-

nan eignet sich nur fiir die Prosa. Aber rbcn

so aiud die grossen Gefühle einer auf das Innere

geginittdelon Freondscbaft, Vaterhndslieba, Ftey
fcait und die reichen «-habenden NaturgeHihle von

seinem poetischen Gedankenkreise &«t gans,«u«ge7

schlössen; das poetische Heldentbttm wird mit

«nssen Phrascu versetzt^ die Religion aber mehr

von der feyerlichcrn Stammrautler, der ktetni-

»dien Spradie, singend ausgesprochen.

Wie nun der poet. Gefühls - and Gedankenkreis,

eben so ist auch der inelodische Gedankenkreis

der heutigen Italiener sehr beschränkt, und wie

die Darstellung jener Gefiihle gemeiuiglich in all-

gemeinen Phrasen zerfliesst» so ist auch die Me-

lodie der neueren Italiener, wo sie die Deutschen

nicht abschreiben, ohne besoudern Charakter und

«rtgt nur die aUgeoMiae Maniert ja es dringt

aidl adbst in denjenigen Füllen, wo der Text einmal

etwas anderes fordert, die herrschend gewordene

Manier dem fremden Charakter so willkürlich

änf, und misshandelt ihn dergestalt, dass die Worte

den Tönen zav blossen Unterlage dienen. In

derselben girrenden Manier «ijigt der Klagende,

wie der FrOhUebe, in demselben Tone aehmaofatet

der Held und die Geliebte, und jene Herrschaft

des WohllauU über die Bedeutsamkeit, zeigt sich in

Hinsicht der Behandlung des Textes auffallend

dadnrdi, dass die Italianar im Getuig ortrettich

pronuncüren , aber httohst WÜikalüail lUld llopOB

tiadi declamireu.

Dnd so herraebt in der inKeniarfwitt Teakamt
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I
die sinnliche Aomoth ^hichsam aU Gesetz. In

Letzterer hat der ital. Gesang das Höclute erraicht;

j
«eine Vej;s^eruogsmaniem beziehen sieb vomamlicb

I
daranf, und die GeCihle und Znalknde, walcbe

i

ihr nah verwandt sind, können nicht besser aus-

gedrückt werden} alles Andere aber muss uuler

der einfbmiigen Anwendung der an diesen Aas-
druck erfundnen Tonroittel leiden.

Die Lage des ital. Sängers ist im Ganzen

«ehr vortlieilhafL Jene Eiuförmigkeil seiner Com-
ponisten , jene Herrsdiaft der Melodie, jene gleich-

sani fui'tgepflanate, im Allgemeinen sich immer
gleichbleibende, seinem Naturtalent eher vollkoA-

uien angemessene Sing- uud Verzierungsmetbode

weisen seiner Stimme einen sehr bestimmten Wir-
kungskrcis an. Keine volle, oder gar überladene

ilarnioiiie, wie sie bey Deutschen uud Frauzosen

hXuBg zu fiuden isl, nnihen seioer Stimme eine all-

sogrosse Anstrengung zu : in der Regel begleiten nur

weiüge Saiteninsli-umente nialflierzig den Gesang. Er

kaun also seine Stiinnie durch mässige Anstreitgung

ausbOden. Der ibd. Sttiger hat niebt aOthig, sich

in .sehr verschiedene Mtisikcharaktere einzustudiren,

oder sjsine Singart bedeutend zu ändern. Hat er

einmal «eine Gesangsstndieu gemacht, dann bedarf

er nnr dner conseqnenten Fortsetzung seiner Sing*

Übungen, um «ich in seiner Sphäre übcnill fortiu-

helfeu. Selbst eine grosse harmonische Kenotnias ist

ihm, wegen jeoerf&nrmonieealeere seinerToastfidn^

ni( Iit vorzüglich nötlng; er hat ein gutes Gehör, und

weiss sich mit Cadenzen leicht zu helfen , wo sie

nicht vorgeschrieben sind. Uebrigens beherradit

der Sänger den Cumponisten, nnd der Componiil

richtet sich häufig sehr genau nach dem Umfange

und dem Stimm - Verhültnisse einzelner Sjlnget

nnd Süngerinnen, ist aa%e(ordert für sie .briilanle

Gesangpai'tien zu schreiben, und wirkt zu ihreo

gelungenen Kunstiristungen überall mit. So kann

der itaL Säuger seine Stimme- gleichnUiMig und

ohne Störung ihrer Verhältnisse aosbil4fn. Neck
mehr wird derselbe dadurch unterstützt, dass er

nicht in so verschiedenen, bkulig wechselodeu

Stoekenr und Opern auftreten muss; meist wird

er für bestimmU Optr/t auf einige Zeit engagirt

Zur Carnevalszeit, wo in den Hauptstlidten Italiens

die Singer für hohe Suromen eugagirt weiden,

und wo man die meisten Opern nnd Cooeerts

hört, werden häufig nur ztvey neue Opera in-

nerhalb dreyer Monate einstudirt. So kans

SlaifBr ^aine Stimme aoboiien, nod
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aidi Jedeamaligera Gebrauch gdifirig mnilMn las-

«eo, (wodurch sie laiigi-re Dauer nnd neue Kraft

gewiaat,) aondern hat auch Zeit und Ruhe, «ich

m gmriaae Fvtiea fioUkiMMMn «inmrtttdStwi , «an*
Sümme in denselhen förmlich einzurichten, und

an da« Vorgeachriebene ohne Zwang au gewöhnen.

Natärlich kann daher fler ital. Sxnger inner-

halb eines so Iteachrankten und durchaus heslimiu-

(cii Wirkungskreises, und durch Natur und äiis-

»ere Lage «o begÜQ»tigt> de« «ichersten Effect« ge-

WIM layn, vnd ia Sim»tekmneh^ndnn üelc, und

hmttfirtiger Guehmridighnt der Stimme, der er

jeden andern Vorzug unterordnet, den Preis er-

langen. Darum ist eir auch atois auf sein Nalur-

lilaal and «mim fidinle;

Kunst und Lage des deutschen Sänger».

Deutschland ist das Land .der Itutrunental-

amiik muä der Ifannonie. Seine Slitmi«« «{nd

falfftjg, dauernd, aber von Nator und durch die

ihnen verwatulle Sprache weniger geschmeidig

:

die weibiicheu Stimmen haben einen angenehmen
flüberklaqg, voniiglioh tim tat aa reidi an «ner-
p^chcll Männerstimmen, welche sunichst der Har-
monie dienen. Weit weniger durch Natur und
ein allgamaiiiaa Gaaangbadurfmaa begünstigt , sehen

wir daher dia Deutschen eine, im Verliält-

iiiss nur geringe Anz^ilil Sänger ziehen, die als

Soiosanger im melodiachen Gesänge bedeutend /ler-

vorinttfim Uagegen, wdohe kiUftiga, md nll-*

stimmige Cb(fo*e( und welchen ausgebildeten vicl-

•iimoiigen Gesang hat Deutacfaland anfzuweisen I

Waa ferner in Italien ao viela berühmte So-

losünger weckt, nührt and arneht, die in einer

heschrSnkten Sphäre eine grosse Kunstfertigkeit

eutvkickehi) das jnangalt hier in Deutschland: eine

hinIMnglieha Ansahl offeniHcher ^HgaaHdlUn and
eine bettimmte Singachule. Nur wenig öffentliche

Sinqnnstalten gieht es in Deutschland, welche ins-

besuuüere den SologeMng begünstigen, — (denn

die Stogehüre «a den iMTenllidien Sehtalen bähen

eine andere Richtung, und erziehen nur inännltclie

Stimmen)} die bessern Solosünger werden von eiu-

selnen • ein)iauniidi«n Keanem der Ton- nnd
Singkunst aa«h wenigen einheimischen oder frem-

duii Mu»tem, oder nach einem eigenihiiinlichcn.

methodischen Studium des Lehrers, oder gar durch

eigne nilihsamere Uabnng im Singen nnd HOren
gezogen. Die erst seit mehreu Jahren an ver-

schifdenon Orten von einzelnen Geflangfreunden

erat^^i^eu Singakadenüeo, und mehre sweckma«^
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sige Stngmellioden in den deutschen Schulen ver-

sprechen erst in der Zukunft für die Ausbildung

des kunstm ssigen Gesacgs reichlichere Früchte.

Nie aber bBnnen, hey dam freyen, über alle.

Kreise des l^ebens in Deuts/-hlaud verbreiteten

Untersuchnngsgeisle, bestimmte Singmethuden herr-

schend werden. Noch weniger kann eine bestimmte

Singart nnd Vertiemngskunst atehend werden,
welrhp, wo sie «tntt findet, immer auf eine

wisse Gattung, oder einen bestimmten Charakter

der lyriaehen FaiBMe beadiiünkt'siyn arant denn'
' der Gedanken- und GerüliLskreis der Deutschen

ist jotzl aiis[;el)reiteler, als fast irgend einer Nation,

und iluc i'gukunst überhaupt weit vielseitiger aus-

gdiildet, aie die der Italiener. DaÜar, ,wdche
mannigfaltige F'urmen und tiharaklel« dea eio^ vnd'

^mehiratimmigen deaanga!

Aber eben chtt, Wae in Dentadiland der

Grund einer vieUeitigem und hohem Gesangbib*

dnng wird, als sie je der flaliencr erreichen kann,

das macht auch die BlülJie des deutschen Viituo-

aengeaaagi «o aetten nnd admell rergUigKchj nnd
manche bedenlende Vortheile entgehen dem deut-

schen Sänger und Gesauge, weil «T nach dem
HÖltern strebL

Da es nitmllch keine herracheude Singschale '
•

gieht, und die meisten Singineister sich ihre eigne

bilden: so findet auch bey unsem Componiaten

eine oft- Ma snr Verwirrung alaigende Veraebie*

denlieit in dem Gebiauche der Singstimmen statt,

und bey einer grossen Anzahi unserer Sünger tritt

statt einer gründlichen Technik , ein roher

Naturalismus ein. Der unerhörteste Umiaog der

Stimme (an sich und iti Beziehung auf das Aua-
sprechen dea Texlea) wird oft vou dem deutschen

fttoger gefordert, And dem gerntat auch die ver-

schiedenste TillgO der in diesem Umfange befind-

lichen Töne: so dass schon darum eine Stimme^

die sich stets an den neuesten deutschen Composi-

tioaeB übt, und durch nngunalige Passagen oder

ein ihr widerstrebendes Stimmverhältniss leicht
'

in ihrer Lage verrückt wird, kaum die GJeichlieit

nnd daa aohdne Ebenmaaaa dar Töne gewinnen

kann, weMiea der italienische Siüiger sich ohne

Midie zu erwerben im Stande ist. Noch seltner

sind iu UeuLschland dieComponiaten, die auf brillante

Solopartiea ' hinarbeiten , oder für baalinmile

Sänger schreiben: denn ihre Zwecice aind immer
umfassender und objectiver« Die vencbiedenen Gat-

tungen YMiGeaangmuaik ferner, weleheder deutacbe

' uiyiiized by Google
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AUtgar tfoht blo4t lanven, »ondenii Hoch ansfüh-

ren nujs, bestehen aus deutscher, ftansöitisclier

und italieniacher Muaik, und iu der eigentlich

Mtdiaa Mwik .wieMobn «all die« Girttwigea

•elb«t in den TMMcluedeasteii Formen der Concert-

,

Kirchen-, Theater- und BnnUtuuik, ao, da» die

deulfchen Gesangcotapositione« itt Art ood Chft*

9«Uer nngleich verschiedener atud, als di* itaKfloi^

sehen, und die Stücke, die jener vortragen muss,

aohr versehiedeoe Siogarten erfurdern. Von dem ila-

lietMen Slnser Ungegen wird im .d«r Regri mr
itaUeniacher , von dena francOsiachen nur fraazösi-

acher und itaUeniacher Gesang verlangt. Wenn
daher der ilalieniache Sänger durch Samoilniig aei-

ner Knft ia einem adir beachrünktea Kreise ein«,

vollendete M^'isterschaft sich leicht erwerben kann,

«o soll der. Deutache aich io «iaem ungleich grOa-

•em Gebiete des Geaangs Lewegea.
So grosse Schwierigkeiten aber auch der Man*

gel einer herrschenden Schule der Ausbildung der

Stimme ia den Weg legt, so weiss sie doch der

noch grOaaere Eifer und reinere KuastentlmaiHiMU

des deutsclien Sängers oft in einem solchen Grade

aa überwinden, dass er bey grosaer Uebung und

ernsüicbem Willen den Italiener Ja «•inem eignen

Gebiete zu iibertre£fea Hlbig ist. Denn ihm ist

die Leichtigkeit eigen, die Charaktere und Vorzüge

ixemder Nationen in aich au£»unehmen und mit

seiner BigwuhfimKrklr^ m vereehmelwn. •Andi
besitzt er den beliarrlichen Fleis, wddier noth-

wendig ist, um die Forderungen der rerschiednen

GaUiingen ao Tollkommen, da möglich zn erflil-

iMiy und aich dnrdl anfinerksame Vergleichung

mit fremden Mustern . so wie durch zweckmässige

Uebung, das, was ihm mangelt, anzueignen.

• Du» faner, bey jener VencUedenhdt der
' OaUoBgea, keine stehende Verziemngskmst und
Gesangraanier , wie unter den italienisrheTi Sängern

|

herrscheud werden kann, hindert aber auf der an- i

dam Safta aneh dia voBkommene Ansbildmif dir

Kehle in jenen glänzenden Fertigkeiten, welche das

Ohr reizen und den Sinnen achmetcbein. Wenn
daher in diaaar Sassem Sphiure die itattauiedmi Süa-

ger das MOglidie zu leisten sti eben , obwaU lini il
mer dieselben Manieren und Cadetizen , nur

mit veracbiedcuen Graden der Gescbioklicbkeit und

Aaamth wiederholet kennen: so ist dar Paatoeha

ar^en der grössern Mannigfaltigkeit seines Ge-
sangs in diesem künstlichen Tonspiel in der Regel

weit suriack. Aber dar .daatsdie Singer baslrebi
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•och weniger die Kunstfertigkeil um der Kunst'

fertigheit willen, aoodcrn vielmehr als Mitt^ «um
Zweck eines vielfadkenm jiuadrwA»y WOM anck

derCharakter der deutacheo Compotilionen hinwirkt;

Denn bey den Italienern ist in der Regel der Gc^

aang zu^anmiengeaetzt und künatlich , die Begleitung

einbch, bey den- Deotaehen dagegen der Gesang i

einfach , die Begleitung aber künstiidh und vielfach.

Zur Verzierung , besonders zur willkürlichen, giebt

der deutsche Cumponist dem Sanger wenig Gele-

genheit, da eeine Hanaonie bedeateodtfr and man-
nigfaltiger raodulirt, und den Gang der Stimme

fester beslimml,— weshalb aber auch der deutsche

Sanger nicht nur zur ;Auffassang des schweren,

(oft anch schwerfalligen) Satzes, sundern auch ia

Allem, wo ihn der Cumponist frey ISsat, einer

lieferen Musik- und Harmoniekennlniss , als der

Italiener, bedarf. Oder wia wilre es mttglirh, in den

Gesangparlien mozartischer Opern , in denen ge-

meiniglich jede Note wesenilirh ist, 5u sehr ad

libitum zu singen, oder die Melodie zu verändern,

wie «a ia jeder, VmaigUeh- aenemr iUd. Gesang-

parlic dem Sänger freysteht? Aber wdche Krall

wii-d dagegen erfordei-t, aich dem genialen Fluge

eines so liefai nad^raidMO Gceius na^mschwhi-
gen, und wdflka Beel«, am das in den hörbaren

Ton zu legen, was seiner grossen Phatitasie voll-

endet vorschwebtet Herrscht nicht in den meisieo

dentaekea Oeaangpartian «in so einAiehar, and
bcstimmler Charakter, dass die Willkür vor ihm

fast ganz erlischt,. wVbrend aie dort ihren voll-

kommensten Spiehaom hat, lind jedem Singer die

Erlaubniss , die in seiner Kehle liegenden , oder

eingelernten Läufe und Spriinj^e nn/.iibi inpen. durch

die Allganeinheit und Maniei-iertheit der Composi-

tioaea ubeilaaeen ist?

Dazu treten bey uns noch folgende Umstände,
welche die Ausbildung der Stimme znr Virluoii-

tai sehr erschweren. Die Uerrschafi der Harmo-
nie und der Instrumenta gakt hty den nenestsa

deutschen Componislen so -weit, dass, wenn bey

den Italiei»rn der Sänger den (-omponisten be-

hanrseiit, bey den Dantsefce» dagegen der Canpa-
oiat öfters dem Stwgßt't^'italthn't. Der Sokeinger,

der seine Stimme zur höchsten Virtnositst nur

dann ausbilden kann, wenn sie nicht übermässig

angeslreml wird, sott ia den dentaeken Ooneerl^
Opern- und Kirchenmusiken ein volle«, wohl gar

mit allen kriegenscl»en Insti-nraenten duppr<tt und

dreyfaeh ansgestatUtea . Orchester durchdringen.

' * • Digiii^ed by Google



5BI J«M6. August. 682

Eiotf iflbbrTadene Hannonie f)edeck.t nicht selten die

Slimmen, uuü e« i&L eiue gigaiitüche Staike und
bmAM nfilMgf-w nur gehOrt ra

tf welche, je öfter sie wieflt i kehrt , desto

die Stiaune su Grunde i-icbtet», und ihr
'

die «MBDigfaltigoft MuM&maifm dn WmAieg/emi»

und der Anmutli entziehen muM. Dsau kommt,
du» bey dem Vorherrschen derJnJtrumente in der

deutichea Miuik, die«elbeu an einen häherii Grad

dw Fort» gewohnt werden , and mitliiii Oixlierter

M celteu sind, welche den Sänger mit Rücksicht

zu begleiten und «iah im duu Grado dar Stärke sa

mutigen wiaeeo.'

Bndlidi kooimt aock hinzu die tingiuutige

Lage der Sänger und Sangerinnen in ÜeulscJihind.

Wie wenige deutsche iCapeUen uud Theater können

gnMs Singer bew^den! Nicht dhtreh groMe' Be-

lohnungen , nur durch eigne Liebe zu Geaaug und

Schauspiel . (denn auf dem 'J'heater bilden sich die

meisten Säugerinuea,) welche beyde unter un« mit

groMMi FordaraDgen TerlmMleii mui, wird der

deutsche Sänger angezoj^'en. Wie wenig Zeit und

Kosten aber kajcin gewöiuiliclt eiu guter Süuger

Inf die Analiilching aeiner flUmnie wenden! Br
muas «ie OSsntlich üben, bevor er sie iu den

Elementen gehörig ausgi-hiUlet liat. Ferner, wie

noch wenigei'e Theater giebt es, welche ntehre bedeu-

tende Sknger oad Säti^ennnen erlielten kttnnen!

Und wenn nun auf den deutschen ßühneny'--Vm

welchen immer gixMse Abweclieeluug gefordert'

wird, oft in wenigen Moonlea eo riele Opern
citistodirt werden müttaa« ti» auf italieuiseheu

Theatern innerhalb eines ganzen Jahies, (wejihalb

auch wiederum zum leichtern Aufiassen eiue gröe-

am Mnrikltmmtniw' und Fkrti^t in Trcicn der

Notm voo dflo flaagem vwlangk wird,) im langt

kann, bey den immer fortgehenden Proben und
Attfiahrungen verschiedener, zum Theii sehr an-

' ainngtndsr BCntikatiiclEei, wobey den Stunmen hitehrt

selten die nöthige und hegiiiistigetide Ruhe verstat*

tat wird, ein guter Sänger seine Stimme in ihrer

Gleichheit und natürlichen Ki«ft ftrtBubilden und
zu erhalten iiofüen? Und auf WM- Viälet^BnM «r
Zeit und Ki aft vei wendcn , was weder seiner

Stimme vortheilhaft ist, nocii üua grossen Beyfall

bringt?« Dm vialn, nnah^ende, iood 'vwachisdeo*
aitige Singen ist ce also, wckllli die bessern

deutschen Sänger und Sängerinnen gemeiniglich

schon in ibi^i; Entwickelung verdirbt, oder doch
bald n Gmndn riohM. Und wi» nnbOUg. nnd
hflit heurlheilt man s. B. eine deutsche Sängerin,

die nicht au jedem Abende mit gleicher Krafi oud
glücklidieBi Ecfidga ängt?

Nach allen dieeem, win laicht Ut «r danfc

italienischen Sänger in seinem Virtuosengpsang zu
giänaeu} wie ungleich schwerer dagegen dem deut-

•chan, die Anfordarnngen , wdohe dnroh nmfiw'i

senderu Kunstsinn an ilin gemacht werden, zu be»
friedigen? Der kiai'ste Beweis davon ist das Bey^
spiel derjeuigen dentiehan Gesang- Virtuosen , und
Virtuosinnen , welche , indem eis aieh vorzugsweise

dem italienischen Gesänge gewidmet, oder durch
italieu. Schule gebildet hatten , als die grössten Vir-

tiweoa. berähnt geworden sind,, nnd dim Italieiiera

selbst in ihrem eignen Lande den Voraig ahge-

t4fannen * ) , wahrscheinlich , weil sie noch andere,

deüttche Vorzüge mit der italienischen Kunstfertigkeit

verbuuden. Denn dei* deutsche Gesang kann sich der*

italienischen Kunstfertigkeit bemächtigen , aber da

dem deutschen Charakter die italienische Kunsleitel^

keil , walohe in janer ihren Glans anaht, nie danecni

wardan lEintt> anoh ihn wan^gar dar i

*} Di« bliudca Anhsqger de« itsUenUch«» G«Ma|s isfiakMa' him« flSfsa UM d«B ScMust sislwii: nfao mumtn tun deitUchsa

Shter soIUkb daatNlw sn ssfn, muKnm dl« ML 8dnilB'aawfc«Mi, «nd ymtapiwAe itkHceiieka Cbnposlllaaan t»>
gen, um grosse Sänger lu vrtrdta? UnH ist der ital, Gi-san^ nicht daher der bette, weiter am meicten g f o « * e S ä'n»

ger bildet? Beschränkt Euch also sul' den ital. Gcuii^ , laxit Eure AntprUche auf eiueu zu grossen, ragen WirkungslurcM

Uiren , die ihr doch nicht belnedigea könnt, und arhickt Eure twrbariscben Tonsetzcr bnj unsern Geianj^componisten ia

di«. Scholel— Aber wir mdandiciden hier und im Folf«adea : dk glSnsoiid« Virtuoasnkuast,, die «teil siif i'iiissie

feiwierigkehen und elagsBls VflmVnin^en gründet, ron dem ausdm cksvollem und cIisrtltertitlscheB Kunst-
Gesang«. N'n:! c!cm erstem ^;i'ljrn wir zu, da*» iliii der Deutsche von dem Ttalicu-r :in! bfslt-n lernen und an

«MiMn ComposiUoiicn iiiien kann; auch möciit« dem deutsche» SKagcr bosondora -in aeiner iriihern- £utwickelung mehr
^

atlulalang md. die ihm und scfaar Sdmaw m—misHi Gettwig, tai deetsdue CbrnponklMi Uaigagsa, disMlbe

tichtigung de* GesangrermÖgena xu wiinachen aeyn, welche sie id Hiuaicht der bistcument« ansuweeden gsaöthigt
Die letztere aber, die dem wahrbaTt grossen Säugernach unserer Anaiclit noch weeentlicher iat, i«t vorsüglieh das

deutsche n SSinger* Verdienst und Zierde, uud wenn wir in dieser Geltung weniger grosse, oder vielmehr berühmte Sätt-

gar m aoiuMn «fimen, ao liegt di«i ia der Befcheidenheit 4m gaosen Cattuug , denn Wirkrag weuifBr extenaiv ist, als

fm, vaA aJAt
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VortllBil cur Kuiut anreizen kann, als die innige Lieb«

211 ihr, \nul dtn- liefere Kunstsinn, ckr die Kunst

•i« siqui'^iciiu GemülhaergOUung betrachtet : so »ucht

«r rie SU Mlk«n> ZwickM aMOcummim, maß^vtA-
nel sie dem Streben anter, die rielfiiehateii Zu-
stände des Gemüths im GMongc auisuhallen. Utid

wenn so der deutsche Gesang das Giaiiaeuü.it«

und 8c}iwiei<igste.swai' nicht verachihäht» ao atrebt

er doch niäclitiger zu dem Einfaihen und Bedeut-

4amen, odei-,< wie wir uns oben ansdriickten, nach

dam jMmrm dta Gaaangea hin. — Aneh'tn wenige,

TOB dem ainnigen Tonkünstler unabänderlich ror-

geschriebene Noten den stH:l( nvülku Ausdruck zu

legen» den Vortrag seines Tungemäldes nicht nach

tkt gefiUligM fVirhmg der mnMOnen Steilen

das Ohr., oder durch eine willkülnlicbo Manier,

aondern nach dem treu aufgefassten C/iarakier des

Ganten ni' bestimmen , miüitn Charaltermannig-

faltigkäüf Kraß luid FiiUe des GeftihU und
j^usdrucit, und ein Sti eben nach tiefer BecleuUnmr-

keitf sind das vorueiunsteZiel des deutschen Gesangs.

Und wie er ao tiefiw nadi innen geht, «o tritt

auch die einseilige, kalte Bewundemng dea dturch

Künstlichkeit angeregten Verstandes zurück, nnd
das Her* Mnrd durch ihn anfgesohiotsen und er-

weitert. Aber der deulachn Stngel- kennt diese Kr^ft,

und seinen Triumpf grösstenlhcils selbst niriit, und
aetct aich-iiber Gebühr bescheiden, um seuie äussere

Bneheimuig alba «nhekummeit, andmm Impmri*
ren keineswegs gesohaflen, jedem frcrodca Verdienste

Parum: Gerechtigkeit deutscher Kunst!
Madame CtUaUmU i • .

Madame Catalani tritt mit -daer nnfenri-
Naturgabe und einer derselben vollkommen

«ngemieMnen Künstlerligkeit ausgarüstet aa£> Ihre

chän ao virflklii^eiide, ala fcocgaäme Stfnune iiit

der .Anadruck einer ungewöhnlichen Naturkraft,

die sich auch in iJirer cintiehmt-riden und ebeu-

missigcn Kürperbüdung ankündigt, und verdient

bk An That ein aeltema NatorgeidieiiK getuuint

zn werden *). Walnschcit\licli ist ihre Hohe in

irühern Jahren bedeutender gewesen, denn gegen-

wärtig ist ihre SUinrae ein kräfliger und sonorer

meam Soprano; allein da nicht der Umiang den
froaaaa SSiiger nacht, und hlad. C. noch

' he

lan Vmiaof too bia^ hrtt ©

kam dieaa'fln* gw>w Virtnoattgt' nicht schraSon,

Wfnn man auch gemeiniglich den hohen Sopran

lieber hört. Wohl ui>tr wäre zu tadeln, dau

VMi C. die in «Hern übrigen, ihre Stimme m
sehr TAI ihrem Vortheil sa gebraoelwn weiss. do<^

ihrer Tiffr zaweilen eine unvi-rh;iltuissinäs»igeStärke

gibt, die üeni £indruck t^ev leizenden Weiblichkeit

snwider irt. Wae .die geigenwirügen VeriHlllniaw

ihrer Stimme betrift» ao aind die MiiteiUlM

vollalen nnd angenehmiten; von oder

h^innen schon, dui;cli einen fast unmerklichea

Uel)ergang, die Kopflöne } die höchsten Töne ihrer

öluume können nur in abgeatoasenen oder flüch-

tigen Noten berührt werden.

Diesen Verhältnissen angemessen liat Mad. C.

die Stücke, welche aie vortriigt» gewüMt, und

einige, weldw grtliaere Hohe erfwdem, tiaftr

transponiren laaacn, wodurch die von ihr vorge-

tragenen Com Positionen allerdings wenig verliei-en

mögen, da an ihnen wenig zu verlieren ist —
Daaa aie nnhedentende Stüdw, wie vwey Arm
von Portogallf) San Regina — (mit welcher die

Gel'eyerte sich ankündigte,) und non so /reaar

le lagrime — «nr Unterlage ihrer Virtuosillt

wählt, befremdet uns von einer ausgezeichneten

italienisclien Sängerin an sich nicht, <la die Melu—

zahl ihrer Landsleule in einer einseitigen Gattung

hafimgen iat. Mit dem Ruhme einer vidllEonune*

nen Sängerin aber, oder gar der ersten jetzt le-

benden Sängerin , welchen , wenn nicht Mad. C.

dodi wenigstens, die Schaar ihrer Lobpreiser für

sie 2u fordern scheint, würde aieh dieae Bcechrlakt-

heil der Manier schlecht verlragen. Wenigstens

sollte man von Mad. C. erwarten, - fUsa aie au*

HtfOichkeit, welche ne aribat ao aebr in Anip»

u

cfc

nimmt, den musikverständigen Deutschen, unter

welchen sie als Gjist anftrilt, die Ehre antliun

könne, ujid einige Sceucu und Arien ihrer grossen

Tonaelaar ai^n , da ja bekanntlich in der ncuaatea

Zeit die Tonsetzor ilires eignen Vaterlandes den

deutschen Compouisten die Ehre vielfach anthun,

sie tredlidi abzuschreiben. Aua andern BlXtteni

haben wir ersehen , dass Mad. C. mit den , voa

ihr vorgetragenen Stücken nicht eimual sehr ab-

wechselt, und aus Pai-is ei'faiu'en wir, daaa aie die

äbenll gesungenen Variationen anf «he Cavaliae:

Nel cor piu non mi emto, aoger mdunuda in

*) Ss ist SU bemerken, iIms .MaiUm. C. «chon Mutter rou .üfcy kindem mC.
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«idflni Opcni (ii fanaiieo per ta muaiea) einge-

legt nnd angelMracht hat, und finden hierin jene Ten-
denz der ital. Sänger, bedeutende Kunslferdglteit durch

eine bis xnm spielenden Medianismiu geU'iebeoe

in ihrer höchsten J3«Mhri(nktheit wieder,

Wtobej wir uns nur wandern müssten , wenn
geistvollen und kuustliebeuden Sängerin kein

Über dwse Wiedarholiinggn anwandeüi sollte.

Was nun den Vortrag der Mad. C. im AU-
gcmeinen betrift, so nimmt man an ihm ror allen

Wey Uauptvorsäge eine« pUmtSSt^ßK» im hofceit

Grade ad ant groesem Vergniigm wiAr; das ist:

ToUkommen reine Intonatiou, eia nagemein leich-

tes Ansprechen der Stimme, damit verbunden

mm» MitaBe aUhaOuSk in des toq ihr, migwiw
deten Intervallen und Figuren , und einr Festig-

keit im Takte, welche mit der hohem Fi-eyheit

dar Bewegung sich glückUeh tmd wohlgenUh'g t««*
nigt. Auch ist ihr Vortrag in Allem, was aar

eigentlichen Kunstfertigkeit gehört, bewunderns-

wüi'dig und wahihail selten. Was aber noch

aariv mgaa wUl, ihre Kmiatiarligkdt iit» aut we-
nigen Ausnahmen, welche wir nachher anfuluca

werden» nicht dui'ch die Schwitrigheit an sich

bedingt, da man selbst m den schwierigsten Pas-

sagen bey ihr keine Anstreugmig, sondern die

höchste und anmuthigste Leichtigkeit wahrnimmt,

•ondern vorsugsweise dmxh den lebendigen Reis

§m «in fMmda« nnd grablai Ohr bafacmeht, an

welchem ihre ganze Ersehamoag htjm Gesänge

gleichsam zauberisch mitwirkt. Demnach scheint

an^ ihr Gesang am meisten füi- die heitere,

lekUte Gattnagy.in watdiar der Gesang «1« eia

zierliches Spiel erscheint
,
weniger für die ernstere,

gehaltnere geeignet au seynj weshalb mis auch

der Vortrag der genanaln VariatUman am
liat.

Die Modulationen ihrer Stimme aber «od
unendlich reich im Starken und Lieblichen. Man
hat gesagt, sie brauche ihre Kehle wie ein Blas-

inalmment, and dies) gilt awar ron der fiwl.ne-*

ehanischen Leichtigkeit ihrer Rouladen | wollte

man aber darunter vec«tehcn, daai iie in ilmn

Figuren die Lwtmmente neuAahmt'f odar ' eokhe
gebcandbe, welche der Singstinune aidit

.
abge-

messen wMren, sö wüi-de diess ein ungerechter

Vorwurf seyn. Um Mad. C. die voilkomraeoste

Gerechtigkeit wiedet&tran an laaam, aumen wir

anerkennen, dass die Passagen und Pignren, mit

welchen sie die Singpartie ausfüllte, und d4s The-
ma variirte, durchaus in einer voUkoronsen ausge-

bildeten Kehle liegen, nud (das sittemde Durch-
laufen der Tonleiter der chromatischen Scale ab-«

gevechoet,) der Siogstioome angemessen sind. Noch
BMlirs obg^di der ganae Vortrag den Charakiar

der Italiener ti'ägt, so finden wir doch in den

Rouladen und Cadenzen der Mad. C. einen G«ad
der Originali^, den Referent für seine Person

an «inem italieaiadien Virtnoaen nook niabt wahr-

'

genommen hat , und eine erataUUMmWÜrd^ Maar
nigfaltigkeit der Figuren.

Im Einzelnen des Vortrags dagegen ist una

Folgendes aufgefallen. Einen der ersten Vorzüge
des italienischen Vortrags« das gnte Povtemen^
schien Mad. C, nach dem, was wir an jenem

.

Abende bemerkten , in einem nur schwachen Grade

zu besitatni nnd wir hikrtcn sie im' sehneilen Hin-
auflauftn der Tonleiter, und in einigen , nicht

'

sehr schweren Triolengängen bey jedem Ton \9V^

nehmlich aspirireu. Das Staccato dagegen hörten

wir von ihr mit einer seltenen Nettigkeit und Fem-
heit. In detii durchaus gleichraässigen Halten, so

wie in dem Crescendo und Decresendo der Töne,

entwickelte Mad. C. die schtfne, rolle Natnrgewalt

ihrer Stimme; dagegen die mit forcirter und gleich-

sam aufgeblähter Stimme herausgestossenen Passagen

(z. 13. gleich in dem Recilative der ersten An«
von Fbrlogallo) ndserm Ohre und Gefühle sogar

widrig waren. Am reizendsten sind ihre, sotto^

voce und in den Milleltönen vorgetragenen Vei-zie-
"

rangen. Mit seltner Leichtigkeit, Rundung tmd

Pridsion durchläuft sie ao die diatonische und

chromaü'sche Tonleiter, vor und rückwärts, (im

letztem Falle leichler)) doch ist das bebende

Dorchlanfen der lelatem ein« bedaatmigdöse mu-
sikalische Seiltäuzerey» wcldw salbst dia VOr
daton verloren geh^

5 «5 € ^ 5*
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SSo 4m «iweiiai VenaeningamamereD , io wel-

ljlgl|. Blad. C. vorziigiicii glücklich ist, rrchnen

wir dna voUkommea geründcteo Dojppel»ohiag,

den netten MerdeatMi, «nd den kuraent auf Meb*

«««« Tönen fortlattfenden Trilltir; bey den «of

einem Tone Ituiggefialtenen Ti iller bemerk.t ein ge-

übte« Oki' schon einen öftei-u Ansatz » uud das«

MmI* C. den oiwni halbea Ton dam nimiiil.

All« dieae Manieren' brachte sie stets im richtigen

Vei hältnisse ihrer Stimme und ao geschickt an,

dass sie, wetiigsUns als Gonoertsäiigerin , der Vor-

^mwfder MaMeni Ueberladung selten treffen konnte«

Wir liahen noch das Verhaltiiisa des Vor-

trags Sur Musik und sum Texte sn beirachtoni

Daas Mad. -C., in demnllieii- Omde, in w^ielieiii

Ate sich im technischen Voitrage seigt, auch in

Hinsicht der Musikkenntniss und des fertigen No-

tenleseiis Virtuosiu sey, haben wir vielen Grund

ßa beaweifeln, and »war nidit nur Wffen flu-es

sehr schwachen musikalischen Begleiters, und au«

dem ubenbci iihrteu Umstande| dass sie in den

Uivialen Stücken , mit welchen sie auftritt, so we«

nig abwechselt, was an sich auf den Genuss des

jedesmaligen Publiknui.* allerdings kciiifii Eiüfhiss

lutt : sundern auch darum , weil sie in diu«en uft

giiunginen Stocken (im Recitatir) einige metodi»

(cJie Verzierungen aiibr.'n-Iitr , wclclic sich mit den

Accorden, auf welciie sie gelegt wurden, nicht

wohl vereinigen Hessen. Doch weniger war nns

dieser Punkt befremdend, als die Mangelhaftigkeit

jhres Vortrags in Hiusirlit auf die Profittririalinn

ihrer Mutlersprache, welche wir bey vielen »ta-

^iopiscben Siagerinnen ron weit geringerer Virtno»

sitit viel präciser und deutlicher gefunden haben,

ohne sie der Härte beschuldigen zu müüsen ; ja

fs ist uns ohne Texlxeltel nicht gelungen, die

Worte des er&ten Recitativi deutlich xu rersleben,

da doch gerade im Recitative die Italiener, ".clhst

«luich ihre Spraclie unterstützt uud begünstigt,

stets eben Vnrsog vor den Deutsdien hriien Ver-
den. Üelrerbaupt .aber scheint Mad. C* waiug Re-
citativ za singen ; auch können w ir uns nicht

erinnern , dass liir in öffentlichen Blattern wegen
üuvs Rreitaliira ein' Lob enheilt worden sey. —

In Hinsicht der Dcclamation ferner zrichnet

sich Mad. C., von der Mehiisahl der S«nger und
Componistra ihres Vaterlandes nicht om einen

Grad ans. Dass man einer angenehmen oder
glänzenden Verzierung wegen mit dem Text n ich

Wilikui' umspringen kOnne, scheint hier Gesetz

August M -

XU seyn , nnd Mad. C. gab nns dsTon tißtn daM>
liehen Beleg in den Viuialinnen über das obenge-

nannte Thema« indem sie dedamirte: cagioa äel

WUQ fermento «to (alark Wausgestossen,) nad»

nneh einer Paluc: Üelimr nd fu.
Und wie nun Letzteres an die Auffassung

des "poetischen Sinnes streift, so gehen wir nun

tron den Aensseniy wovon bisher (Ha ftedo wWy
zu dem Innern fbrt, ttttd fragen {iherhaupt: was

macht Mad. 0. mit allen ihren Sprüngen und

Künsten, und erreicht sie doreli .ihre Virtnuaan

kudst jenen höchsten rausikalischen Effect? Be>

herrscht sie dieselbe mit Gemüth , und spricht sie

ein tiefes Gefühl der Seele aus , das sich auch den

Htfmrd nawUlkürlicb nnllhaüt, oder ist ihro On-
sangknnst onr das. bezaubernd reisende Faltenge-

wand einer üppigen Statue, deren edelstes Organ,

da* Hauplf in welchem der seelenvolle Ausdrnok

Usgensollte, mHwhliaMgtist? Wir wagen vamUaL
! C. sn wie wir ihren Ge^iang aufgefasst haben, das

Letstci'e au behaupten , und mehrere tiefere uud ge*

llihlToiie' Kenneis dftr wir vor d«ni Wiederachrsi»
bcn dieses Urtlieils gesprac^eo, stimmten mit uns

übei ein . dass dci- ziei ticli reizende Gesang der

. Vn-tuosin und ihre entsprechende £rscheiuung swar

I

üiren Sinn sduneidiehid angesproebra , die ga*

wandte Kunslfertigkeit und Sicherheit in ibrän

Leistungen ilue Bewunderung erregt habe, dass

sie aber an jener tiefen Rührung, in weiehe sie

der solide Gesang einer Mara »ewlit»» kainea-

Wegs erlioben werden konnten.

Frey lieh ist hier der Punkt, wo Ref. sich

abenftlls wtf mm Oefiibl barnfen nnsa x aber dM
Gefühl eines jeden rechtfertigt sich anck dnroh

seine übrige Ansicht von den Dingen, die, wie

seine ganze Geistesrichtung, mit seinem Gefühle

noihwMdig Maammenhlingl, nnd der Vert wSvit
sicli daher nicht niincler auf das von ihm Voraus»

•geschickte berufen dürfen. Sollte ihm ab«r je-

mand dnwrerfen, dass Mad. C, «m Abend jenes

Concerts sehr verstinimt gewesen, nnd fi>lglii&

nur mechanisch gesungen hübe — was indessen,

wenigstens vom Anfange an, Miemaud wahrge-
nommen hat — ' so dass man auch aber iba
Fähigkeit das Innere durch ihre KwMtferti^keilnr

I auszudrücken, nic^ urtheileu könne: so würden
I wiir diese Versliinmuug und ihran — künttleri»

1
sehen oder nnkunstlei-isehon Grand daÜngeslelit

I

seyn lassen, und crwicdern. dass die Seele, die

) sich mit so vorherrschender KHnttfer*'g''*'* und

• uiyui^Lü uy Google



IfuiMrf ircifainden kainir ^erh^npt nar die 8«ele
j

ilt, die in dem Siunenieize zauberisch wirkt

md vmaunieo i«t ,
(die jtiiinliclie Seele ) nicht

ää, «MklM.«D« der IwiUfMi Tiefe dm InomvCM
|

Ichfiidig bilciciu! eniporscbwebt (Grniiilh) . iiiiJ der

V erl* wiai^, seibct wenti di« uubefan^enea Mu«ik-

{reande andemc Ort« wo Msd. C.» nicht ver-
j

stimmt gewe&eu ist, den Eindruck, welchen ihr

Genog auf sie gemacht hat, mit dem seiiiigcn

vergleiobeti wollten, noch immer genug Hecht

Um abdr ^ieiei Urtbeil, welches unter den
|

obigen Voraussetzungen keinen Tadel der' Vir-

tttoau an sich, sondern nur eine genauere. Be-
J

itimmmg der eigentlichen Sphilre ihrer Kuuat- !

leisinngen enthült, (die man freylieb, wie jeder

Spbäi'e, als beschrialUe anerkeoneu soll,) auch

loch im Braaelnen dnvh Grunde, welche aioh

Stunittelbar darauf beKiehen , zu rechtfertigen , fugeil

wir noch fülgfiule Tliatsuclien hinzu. "Wir er-
'

kennen, nach dem Vorigen, die Anwesenheit des 1

Genüdu, oder jenea tiefen Gefiihla, welches alle t

Theile einer dargealellteu Form mit Autheil durch-

dringt, bcy einem Sänger an dem unserstreulen
^

Auflassen des Gesangstückes, als eines Ganoenf ',

vmd nach seinem eigenlhitmliclien Charakter, eo

wie in der, über alle Theile dcsseUten verbreiteten

Eiulteit und Haltung. Wc-nn wir uns nun die

ier Stock« vergegenwärtigeu, in welchen Med* C*
sich uns hören .Hess eine Arie von briUentem«

ein Thema von tändelnd erolischem, eine Arie

voa mehr sentimentalem, und ein Thema von

bükigen, •Ikamlaeigen ChamMer, — nnd dab«^

bedenken, dass der ilal. Componi-sl in den geiiniiii-

tea Arien vorzüglich der Süngerin die duirakteristi-
j

idw AnaCiillung überlueea hat: lo können wir

diese Charakiervevachiedenheit- im Vortrag heyder
|

Arien krinesvveges wahrnehmen; nur die Manit-ren

wechselten , und be^de wurden, im gleiiJien Masse,

wie j« d^ gegebehen Thema versiert. Wie können

aber jene Verneningcn, wenn sie in verschie-

denen Gatlungen auf gleiche fVeiae angewendet

werden, sich mit den verschiedenen Charakteren

^rlragMit waA #eBA «e doch, wie hier, auf die-

sdhen und ihren Reiz auf das Ohr abgesehen ist,

wie sollte doch dabey die Einheit des durch den

Text bestimmten Charakters sich halten laasen^

Sigi man, der Te;K.l interessire beym Conceiige-

Mnge wenig, und die Musik könne für sich gut

und in eich vollkommen seyn: so kommt mau

dadurch auf die BelMn^Mliig tnruck, dass es bejr

dieser Art des Gesang.« auf charaktervollen Aus-
druck wenig ankomme, welches eben unsere B»-
teoptong wir. Denn' der knaetMt-ntanletii«»
Vortrag erstickt die reine Bmpfindang , und
diess um desto mehr, je mehr das Talent mit
allem Sinnenreiz in einer gegebenen Manier wirkt.

Bey deni nAetSt angefiilinen Thema, Qtd w
the King , war es zwar bloss auf Stärke der Stimme
abgesehen, aber auch hier konnte die Virtuosin

uiäkt gena deti reinen , einfachen Vertrag behaup-
ten i ja einige Vor- und Doppelachläge hätte man
hier aogar geschmacklos nennen dürfen. Aue-
drockvoller, aber nicht nbeii.rieben. begleitete Mad.
C Suwn Vortrag dardi ihre aichlhu« EnAA-
miiig , und wirkte einnehmend durch ihren vor-

ti-fftlichen Anetand, an welchem wir alle oben be-

•diriebens Vorzüge wahmahmea,—- nur mit vor-

hsmcfaendem SelhitgeGlhL

Am den Vorigen nnn, vnd der gegebenen
Schilderung ergibt sich, nach unserer Einsicht , data

Mad. C. als eine der gläntendslen italienischen

Sängerinnen der gegenwärtigen^ Sieit zu bezeichnen

eeyj ja wir würden nach dem, waa wiraeitmch» •

reren Jahren von dem ital. Gesänge kennen ge-
lernt haben , kein Bedenken tragen , sie sogar als

die BeproMnldfUin de» hnttigen ittUiBnuehtn 6e>
stuigm anzuerkennen, welche die ilal. Gesang-
manier duich Naturgewalt, Mannigfaltigkeit der

Erüudung, uuü eminente Fertigkeit in der Ver^
aiernngskunst von neuem belebt, nnd dordl

den höchsten Reiz eleganter KiuislfcM tigkcit, so

wie durch ihre reizende persünhche Erschei-

nung auf den Sinn wirkt niui Bewunderung ec-

regL Aber über diese Gränze fcinana ki(|miteil

wir derselben keinen Schritt zuerkennen ; am we-
nigsten jene durchdringende Seele, die selbst bey

der grOeelen Binftehheit dea denteefaen Geeangk

herrscht, und das poetische Verständnis^ der Ge-
sangkunst. Leicht ergibt sich dann aus dem
Frühern, wie die Art der Vollendung, weldfie Mad.

C. dnrdi Be«chränkun| anf übra Vaterlandi^the

Manier und ßi-günstigung einer ansserordentli-

chcn Natur erlangt hat, das bey weitem nicht er-

achflpfe, waa der Dentadie .Ton leinen SÜngero

fordert, und Wegen ihrer ungünstigen Lage nur

selten und zerstreut findet. Diets ist der Grund,

waium er auch die Kunstfertigkeit nach iiirem ge-
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buhr«nden Werth« achktzt, wo rr aie findet, eine

ftusgez«ichn«ta VixtuotiUt uod eine begüiutigte

MalUlf die iM« dem Geoim sb Thdl wird, be-

wmdert, und aich, ia lüosicht dessen, was er

auch, aber mit höhern EigenschaPten verbunden

bestreik, und daher (gewöhnlich nur in geringerm

Uflifimge mh aneigiMii kann, dem FrMndeo wil-

lig unterordnet. Nur diejenige Masse der Dcut-

•chen wird durch glünzende Kunstfertigkeit allzu-

•ehr geblendet, und von derselben nidcbtiger an-

(gnptoduoä, ab dnrch den einfacben, tieferen Ge*
sang, welche inboblerGefülilsafTectalion die äusseren

Beseicbnungsmittel des Gefühls in einer abgelernten

Phraseologie deaeellien findet, und durdi inaaera

imposanten Schein zur Huldigung gczvnmfjm wird*

Darum rufen wir nocbmals allen JBaaoOBeiMIl in:

Gerechligieit deutscher Kumtl

Aber es giebt noch einen höhern Standpunkt

mt BaardwUnig dimea Gegenstände«, ala die

MuHttf auMB aolchen nämlich, der üb«r der Kunst

igt. Denn lo wie der wahre, mit tiefrm Ge-

miith begabte Deutsche, ungeachtet jener Würdi-
gung dea Ik-emdeit Vardienalea, ein hdiierea Ideal

der Tonkunflt überhaupt und des Gesanges kennt

und SU realisiren sucht , alt der Italiener y weil er

mehr durch den Idiendigan Ton *a verkünden

bat» äla daa ewige Einerkjr Terliabler Xlagaoi ao

ordnet er auch in seiner gesunden, religiösen und

von sionlicher Frivolilkt entfernten Ansicht die

ftilMiide Knnat aelbat iio«li einem H<dieni vater.

Ihm dient die Kunst auf ihrer höchsten Stufe, die

gefallene Wirklichkeit zu erheben, und das Sin-

nenleben au /Veredeln, nicht den höchsten Sinnen-

ffda hervorsnbringen, nnd er ist daher nicht fkhig,

die Kunst selbst, geschweige iiir Gefass, den Künst-

ler, mit gesonUem fiewuMtseyn abgöttisch au ver-

Jia 4aaiir man daher am* Klai-heit gekommen,
Wlffli» Anaprüdie dia Knoat aa daa Maaaebaa

dut, daato «aq^Onndar etadheinan dia

Anj|>rnehe der Vfrtnosen , die mit eingelemtMü
Sang sich ihres Talents überheben, nnd mit eni-

pöi-endem Uomulh erfüllt es, wenn der KünsUsr
den Menachen ablegeo wtU* Kaan ahar im
Deutsche den Uebermuth, der auf glänzende Be-

achrankheit troUt, an Fremden eher artrajen,

weS er aidi imponireBd ankündigt?

Wäre Mail. C. , mit den Ankündigungen *) und

dem Rul'e der ersten italiäniachein.Singei'in, und mit

den ^nchlen Pordemngan 'ainar Virtnaamy*' wil*

eher die Kunst Zweck, der Erwacb nur Mittd

ist, denselben anstündig zu befriedigen, nach Lei]»»

sig gekommen: so würde man jdcr ihr eigea-

tltfimlichen VoUendnng mit ongewoihntiaa BeyU
und allgemeiner Theilnahme entgegengdomnieo

seyn, nnd ihrem grossen Verdienste von «/Im
Sktat gerechte Würdigung haiben wiadadaluaD
lassen. Da sie aber in der Zeit einer aianilifh aJlga*

meinen Erschöpfung und eines besonneneu Ernstes,

wo die Anzahl der Personen, die den Eintritts*

preia ihraa Cöncacla nUen komia, htj mm mcfal

allzu gross ist, auftrat, und als die trtU Sänge-

rin der fVelt anerkannt seyn wollte: so stellte

sich die Virtuosin freylich in ihr wahres Lirbt.

Und ao können wir den gebunden Sinn daa PiAii»

cums nicht tadeln, der sich bey dem ersten Em-
pfange derselben in jenem Concerte bewies} ja

wir würden aa keineawqp bewundern, weoa
ein Sänger von minderm Talente, aber grtisscrar

Anspruchslosigkeit, auf dasselbe eine bedeutendere

Wirkung machte. Dieu würde nun freylich Mad.

C. nnd daran nnbedingtan Varahrarh nieht ain-

leuchten, weil es deutsch gedacht und ausgespro-

chen ist} darum geben wir derselben bey einer

wattnrn Reise durch Deutschland den Spruch Rou»-
seau*s zum Geleite: la

'

»abuser de la rdpiUationt'

Aai. i8i6.

*) Hier itt TonSgUch dis Rfld« von den, ikr wftwgihaiisB lsiHiiilt|piiil«i. nach wdhhsa Mal» C,
Knast das deattchaa Volka daen Trnimph an bjtm, Phni mIaiMn Itatfe; von andern übertriebenen Aiii>prürhea

yiftnoain adbit, irelche un< die gerühmte Aiispriich$loti jkait ven&ÜMn llcuen, redet billig dicjc* Blatt uidit.

LBirslO,-BST B»SITX0«9 VHB HÜKTBI..
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 28*t«nAtigi]st N2. 35. 18 IG.

Alu Volktmelodien des Norden»*').

Die nordischen, besonders dänischen Volkslieder

aus dem Mittelalter sind in DeutscKUnd , wo Ger-
ilenberf ia Minen Merhinirdigteiten der Literatur

(1-6") zuerst ihrer als merkwürdii^ erwähnt, und
ittletst Grimm (Heideiberg 1811 eine zahlreiche

Sammlnng derselben nbenetzt geliefert hat, bin-

boglich bekannt: aber di« allen Melodien zu die-

sen Liedern blieben bisher, selbst in der Literatur

(iu Landes, das sie hervorgebracht, verborgen

und unbeachtet Schon am Ende dee aechcehnten

Jahrhunderts .sauimlute mit vieler Mühe und gressem

Fteia der königliche Uistoriograph , A. S. Wedel
>9 Dänemark, die erste Centurie dieser Lieder,

und die zweyfe fügte hnndert Jahre apMter der Phi-

lolog, Peler Syv, hinzu. Mit grossem Lobt- er-

waiinte Letzter der allen „süssen^* Melodien: aber

et fid ihm nicht dn, ate aufcnzeiehnen, oder sn
ihrer Sammlung Anstalt zu machen ; seUwt fhn^
lig Jahre früher Imde der gelehrte Corvinns in

wiatm Heplachordnrn Danicum, (i 646) ungeachtet

» dieaar Melodien mit Würme ({edfnkt— (01711«

harum'eantilen^iruni muUa hodieque extant vesti-

gi^t qua» quidern adhue robuata voce viri, out

dera et aonora foenunae decantatae, mirifice per-

tellunt et rapiiini animoa, adeoque ad quemcun-
fut affecturn facile , sed prndigiose , ßectunl ;)

—
doch nur eine einsige, und gar nicht um sie der

Nachwelt m erhalten, aondem in gans anderer

Absicht niedergeschrieben und mitgetheilt. Dasselbe

geichah von Resenius in seiner Detrriptio Sani-

»oae (1^75) mit einer andern} und luehre hndet

Man nicht' godmckt: denn "die Ton* de la Borde
m seinem Rsaai , Tom. 2. S, 4o7, milgcfhcilte,

gehört nicht sa der Klaase der alten, aus dem

&5ten, i4ten und apütestena iSlen Jahrhundert,

aondem sn 'einem Oede, deaaen Verf. 1691 starb.

Diese Denkmäler des altnordischen Gesanges , so-

viel ihrer noch übrig sind oder bisher sich auf-

treiben liessen, hervorgezogen zn haben, ist das

Verdieast der dtntachen Dichter und litaratoren,

Abrahamson, Nyerup und Rahbeck. Ihre neue,

kritische Ausgabe, (Copenhagen, i8ia— 14) die

in vier Bünden saa Lieder z^hlt, enthält im ISinC>

,

ten, die von Tcrachiednen Beförderern in Däue-

inark . Norwegen und auf den filrröiacben Lucltt

gesammieten Melodien.

Das Beyapiel der DSnen hat anf ihre NacK-
harn, die Schweden, nur langsam, aber kräftig ge-

würkt. Kist seit einem Jahr erfreut Schweden

sich der beginnenden Brinllung eines vielfältig ge-

äuaaerten Wunsches, die Reste seiner alten Volks-

lieder zu sehen; der erste Theil [Sven^la FoU-
viaor JPran Torntiden, »amlnde och utgifne aj £r.

Guet, Oeijer oehjirp. Aug. Afzetiue. Stockholm

i8i4) enthält 5o Lieder; aber man hat zugleich die

Melodien, deren 77 sind, mitgegeben. Kedncteur

dieser ist der Uofkapelimcister Häfner; der, der

düniachen, iat nidft genannt. Jenen bat der Re-
dacteur eine harmonische Begleitung fürs Klavier

zugesellt: diese zeigen, wie es für den Zweck auch

hinreicht, nur sich selbst«

Wenn Einer allea, vr«a daa Vdk gern singt,

oder einmal gesungen bat, interessant findet, blos

weil der Begriff, fVtt, seine ganse Seele füllt:

so versaht der Knnsder oder Kenner gern den

überströmenden Enthusiasmus, der alle Kunst, oder

das Höchste derselben , auf Volksmässigkeit be-

schiknkend, sich lieber einer seyenden, als einer

werdjenden Welt oder Natnr hingieht) fEr den

Künstler ist tlndurch nichts gcwoiinrn. tlass alte

Gesangsweisen nur aufgezeichnet, gesaramlet, und

B^laiaa. He. VL eaam
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allenfalls iibcrsclutzt werben; er will duich «1*3,

was Werk dariu ist, geUoffea seyn, ein Gei«t soll

ihn anapreelien and «nfregen, das Vdk aelbst soll

ihm darin eracheincn, und ihm soll die Pocsis aidi

in Genesis auflösen* so wie die Genesis ihn die Mög-

lichkeit einer neaen Poesis ahnen luieD, eh« in

ieinem Gemälh Liebe aiifkeiraen, und dann wach-

sende Liebe auch wol Vorlielie werden kann.

Von den Xciiteu Künstlern erfahrt man öfters iiur

' mA rotOf wie aie nber diaa nnd jenea gan «oder«

denken, als davon, mit zuvers'clitliclicr Vcnatuscl-
j

zuiig ihres Beyfallgebens, iu ötteollichen Anzeigen
° gesprochen wird. Liegt es daran, dasa die Sache

nidil richtig vorgealelU war, oder dass wirklich

an der Sache nicht viel ist, sondern ein Vieles

ihr nur angediditul werde: — wir lassen dies

fiir FkUe« die dagewaaen aind, imentachieden ; im
gegenwärtigen werden wir uns aber bemühen, rich-

tig darzustellen und nichts la übertreiben, hof-

fend , dennoch sowol dem voreingenommenen Lieb-

haber Gnüge zu thun , als die Aufmerksamkeit des

apühendcM Künstlers einige Augenblicke zu fesseln.

Was ist Besondres an Volksgeaüngen , wenn

aie ttieht national sind oder waren? Und wenn,

die Tradition wahrlindcnd , ein mit Freyheit un-

terscheidendes Gefühl ihnen Nationalität zuspricht:

was ist dadurch für die Phantasie gewonnen, wenn

der- Venland jene nicht auch erkennt? Fehlt das

Verständnis, welches überall enUvtilf^r Schlussstein

oder Grundlage seyn muss: so kann, statt Nach-
folge oder freythatiger Br^adoi^, nar Nachahmung
entitehen. Ueher den eigenthümlichen , nationellen

Charakter der alten d^inischen Lieder ist von Här-

der , Griinm und Andern schon alles gesagt
,

' was

darüber acheint gesagt werden au können; wir

aetaen dies als bekannt voraus und wollen es nidit

wiederholen. Von den sdiwedischen gilt dasselbe

;

de aind von jenen aelbat kaum durch Spradie,

sondern nur durch Dialccl verschieden; viele Lie-

der sind, zum Theil wörtlich, beyden Nationen

gemein, und die Form ist in allen ganz dieselbe.

Aber denuaf« daaa uid wie dieae Form oder Gen-
struclion sich von andern bekannten wesentlich un-

terscheide, haben Einige gar nicht geachtet; An-
dern iat ea frejrtteh ni^ nnbemeitt geblieben,

aber weder sind sie damit Csrtig geworden , ea aich

zn erklären, noch haben sie vermuthet oder ver-

muthen lassen, dass eine richtige ErkUrung su

elwaa' Säam durfte. Wenn hier, wie ea aiÄeiiD^

noch eine Lfidte «öanfiillen iat, ao geidiiaht ea

vielleicht durch Folgendes. Die lyrischen Gedicht«

des Miltelallers im' Norden, — und andere als

nicht blqa anm Oeeang beatimmte, sondern- wirk-

lich gesungene,'.sind, ausser in der Ursprache etwa,

uns nicht geblieben, ~ haben fast alle, — und

die.ee nieht mehr haben, soUen, der tiage naeb,

zum Theil es gehab' haben,— zu jeder Strophe cioe

Zeile Auliang, viele in der Mitte auch ein Ein-

schiebsel, welche beyde gar nicht zur Sache gehö-

ren oder aa gehflven acheinen. Omqnlld odsr

Bi(|uäd hieaa in der Ursprache eine solche Gesangs-

zeile, yymm dM lAed der wandelnde Gedanke

ist, der sich Schritt Vor Schritt in einer Strephe

nach der andern bis zum Ende hin entwiokdt: tO

ist der Omquäd ein stillstehender. Denkt man ihn

sich als Refrain, Wiederreim : so kennt man seine

ftisaere Gealalt. Aber anaere Refnnnt greiSsB im
Lied hinein i in ihnen äussert sich de^ Chor, das

Volk oder die Geraeine vorstelleiid, bisweilen dm
Inhalt der Strophe widersprechend, mehrentheüs

aber, und bey der Schlussstrophe immer, deauel'

ben zustimmend oder ihn bekrsfl gend. Der Om- !

quäd folgt keiner solchen Regel; wenn er es nickt

Üoa mit dem Vorsänger au tbmi hat, daaa er die«

Sern entweder Bey&U snmft, oder ihn cfrmuDlert,

sich gut zu halten, so macht er, w.ns am liüufi^-

sten der Fall ist, eine Glosse, und sagt, iii eiaet

oft sehr dürren Proae . in Zeilen ohne Reim, ehea

metristlics \'erhalten, Dinge, die, wenn sie nicht

immer trivial gewesen, ursprünglich einen rersteck-

ten, bald aehneidielnden , bald spOttiachen Stna i

gehabt haben mögen. Man sollte schon längst

darauf gefallen seyn, dass der Omquäd ein dem
Liede Entgegengesetztes sey, und entweder von ei-

nem andern Snägae oder Ton dem Chor vjorgctMgan
worden: aber man iat idcht darauf gerathen, und Ja-

niieson, der in seinm Populär Baliqd* and Songt

(Edinburgh, i8o6) bemerkt, dem andi verachiedne,

schollische Volksgesänge, den, wie ein dänischer

Gelehrter sich ausdrückt, „bey unsren alten Lie-

dern so merkwürdigen und mehi-enlheüs unerkUr-

Kohen Omqnlld haben,**— Jamieaon gleicfa&lla be-

gnügt sich mit Betrachtung der UnerklärUchkeit

des InhalUj statt die Erklirlichkeil der Form xot

Augen su stellen, ifan muss annehmen, sagt er,

dass die Omquäds beydea im Stm Jiqd in dar

Melodie zu den Gesängen gep.isst haben, denen

sie ursprünglich angehörten. Nur Geijer, in sei-

nem faiiHvjoheo Vorbeiidil, iat einen. Sobrilt

Weiler gggmgm vnd hat die RrtjefwgeaetiHirit
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bmMfct, «linl lAer i« 3«m Omqidri knm anilM!«

Bedeatong, al« die dienstlrislende, dm entweder
der extemporirende Skalde, Dichter und Sänger in

einer Person , oder die Zuhörer, oder beyde Theile,

Zeil gewinnen, ienersam BiiMfitiren, dioemumAaftw
Mn und Pejithalten. Allerdings leistete der Omqiiüd

dicM and andere Dienate, dei-en es wol bedurfte : aber

dnoil war er nur Ebma Bit ein Andrea; man
ndciile TOT allBm lieber wiatMi, wa« er für sich

aelbst war; denn was nicht nn und für sich Etwas

ist, das kann aicb nicht lauge halten, und macht
Md Langweile. Der Omqnld aber, aein ewigae

Eiriprley, erniiidet nicht, sondern fbrdert Leben-

digkeil i daa fühlt und gesteht jedero^nn : ihm miiaa

also eine Idee snm'-Grande li^en, ein jia-uA*
von den3 er das Etwa« iat, dl* jene* in einem
Moment der Frinnerong Vergegenwürtigt; und was

kann dies Anderes Myn, als das Allgemeinste,

«ai nur gilt, wenn ea atdi geltendmacbt —
Frcyhi'it des Volks, der Gemeine, den Vortrage

entgegen sa aetsen, was eigene Ueberseugung

gebietet: nicht in der Absicht, Weisheit, son-

dern Befugnis zu ofTenharen, Freyheit um der
Fnylicil willfn, dass sie nicht verloren gehe?

Oliue Zweifel hat an dieser Absicht auch VVeis-

beit-~ <Mler |>ünkel~and menchea Andere bey->

her gespielt , wovon der Sinn jetzt nicht mehr zu

eoti-athseln ist ; darauf, als die Bedeutung des In-

halts hier oder dort, kommt ea.eher weiter nicht

.in^ wenn nur jenes die richtige Bedentong des

Allgemeinen der Form ist: gegen den Ernst des

Lebens gehalten war ja das Ganze selbst nur ein

Spiel, und offimbar iat das Spid snletst in ^pie-

lerey aasgeartet. Wir sagen «mach: diese Form
oder Constriiction der alten nordischen Lieder,

dusa sie mehrentheils einen solchen Gegensats, als

der Omquid beschrieben ist, in sich darstellen,

ist das Erste und Hauptsächlichste, wodurch sie

sich wesentlich aulerscheideu, und einen eigenen,

mttonellen Charakter gewinnen. Zu einem Liede

geboren swey, .der Oicfatcr oder Sanger, der et-

was vorträgt, und die anwesendrn Zuhörer, die

entweder unmittelbar oder durch ein^n Stellver-

trder eine Meynnng dasu äagen. Die Kham aen-

timentaler, oder, wie man sie nennen mörhfe, egoi-

stiseher Lieder, wo der Dichter oder Sanger mit

oth ab allein ist, kannte der alte Norden nicht;

Idar halte der Einzelne immer Zeugen und Ge-
nossen. Nennen wir drn Ilauptlheil des Liedes,

am ihn von dem Omqwid mu onteracheideo, jVo-

tnott (Quaä iat der* ällnordisdie oder gDtbisehe

Name:) dieser Noaw» oder IJymnos i^t metrisch

und rby(hmi»ch, seinen Wohlklang erhöht der

Reim oder die Assonanz; der Oraquäd ist unge-

fanndene Redfe. Darnach nun richtet aieh der Oe*
sang , und es ist auch ohne Bpyspiel leicht abzu-

nehmen, dass der Cootra^t der Worte, der im
Leeen atark jiaflBillt, im Gelange dodt immer nodt
vorhanden und fühlbar bleibt, obgleich das Unmetii^
sehe und Unrhylhmische des Omquäd bezwungen

wird. Diese Form, das Abbild einer frcyen Ver-

faaaung, m der daa Vdk dnrdi eigene Steilvertreter

eine Sprache mitführt , ist ohne Zweifel sehr alt,

und das Wesen derselben vielen Nationen eigen

gewesen; merkwürdig iät ntv, dlMt ttttd- auf welche

Weiae wir sie hier noch aoifBprlgt finden , da

uns andere Denkmfeler derselben , so wie sie selbst,

scheinen abhanden gekommen zu seyn. Es bleibe

dahin geatdlt, ob der griecfaiaehe Nomoa der aplt-

tern Zeit von ahnlicher Einrichtung gewesen : acht

Theile, aus denen er bestanden haben soll, sind in

einem altnordiachen liede nidit anfisulreiheni aber

in dem griechischen Tlymnos mit seinem Ephyntf

tiiun hat man nicht allein die Sflche, sondern

selbst die Worte noch. Alii quoque, sagt, nach

Forkd, (6««eA. d* Munhy Th. 3. S. i35,) Eu-
sebius oder Philo, wo nicht gerade mit diesen

Worten, vidmehr ein anderer Autor,»— ugillar

tim aanmtf emlmi» ialenm magna cum qUiH»

«MmduUUm», ptaHtrquofn nfti ad extremas Hymni
partes accinenda sunt , quae vocant Ephymnia,

Tunc 9nim omnes aimul viri et muliere» pariter

9MekunanL Kann man sweifeln, daaa'der Tberark

peulen und i^^säcr, auch von ihnen wd nur ange-

nommenes, nicht erfuudnes Mphymnion der Form
nach etwas anderes gewesen, ala der altnordiadm

Omquäd?
Anzuführen ist nnn noch, ehe wir diesen

Abschnitt schliessen, die mit der Zeil gans ausser

Gebranch gekommene Ordnung, womaoh unaere

Alfen ihre Lie^ler absangen, und wovon No. 57

der danischen Sammlung ein vollkommen crhdt-

nea, aber auch das einzige Beyspiel liefert. Wenn
mmlieh die erst» Strophe gesungen war, so ge-

hörte zu den folgenden immer die Wiederholung

eines Theüs der nlchat vorhergehenden, welche

WtederhoKmg vidlekfat Ton dnem sweyten Ge-
sangsfiirsten geschah. Daa angefahrte Beyapid

kutert die

stehen:
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Erste Strophe. Erster- Vorwigf*.

Oluf Könning og ban« Broder

D« ttMttw tai «

OmquätL
^

IM «r «t ftnt i Troolijem at kmk.

fViederholungS Zufeyter yonünger,

Huw Broder.

D* uSttn da» OB NorgM Skiär.

JSfMtrfs Siropht, Er»Ur Fcrtänger,

y{'.-'.\\'-m af Ol brdtt seile k»B,

Ilan »Ul vaere Konge i Norgea Lud.

Omqnnd.

Dat er »a» laurt< '1 1 uii)ij---ra r,t hvilc.

fViedwholung. Zweyter Vorsänger.

Bedtt («ilfl kaa,

Hsa akal tmn Kooge ate.

(Dar BckMu« Adgl.)

Naohkichtb«.

WUn. UebenitAt dn Monat» Jufy,

Hoftheater. Am 4len betrat Dem. Tayber,

eine Toclitcr des k. k. HoCmuüktneitters , Uerrn

Anton Tayber, «um eralenmale die Bühne in der

Rolle der BKae in Paer'a Sargines, und erhielt

die erraunterndstcii Bt-wpise von Wohlwollen und

Zufriedenheit. — In einem aogenannten riUerli-

chen DivertiMement ron Bm. Amner, welciie«

Vorzüglich schöne Gnippen und Tänze darbietet,

steiglo sich die Schwester des beliebten Tünaera,

Rosier, in einem Paa de deux, und erregte be-

deatende Erwartungen. — Am iiten sahen wir

die erste Vorslellunp; einer neuen Oper: Der Dich-

ter und der TotuetMrt nach dem Franz. des Du-

paty, mit Musik Dallsyrac. (Sein Sohwenen-

geaang.) Die leheMlige, gut verwickelte und be-

fricdigentl gelöste, mit für die Musik schönen

Situaltonen und reichlichem WiUe ausgestattete

Handlung hat tdion vf*t einigen Jahren als Lust-

epid unlcrhslten: hier erhöhcle Dallayrac's freimd-

Udie, melodicoreiche Musik, und eine gerundete,

beettmmt md rasch in einander grei&nde Daratel-

Inog noch das allgemeine Vergnügen. Die Ou-

Tertnret «in Duett, swey Quartette, und daa

Finale des 3t«n Actes erhielten -vortuglich aas^re-

neichnelea BCTfiU* welchen die Hrn. Forti, Ro-
senfeld und TöpFev, in deren Händen sich die

Hauptrollen befanden , brüdcrhdi mit dem Com-
ponislen theflien. Am aoslen wurde Gheralrini»«

Faniaka nach geraumer Zeit wieder neu auf die

Bühne gebracht. So niärlilig auch des lebenden

Orpheus Zauberkiange wirkten , so warfn sie doch

oidit fiJiig, die KüUe n Terdrün^, welche dae

matte, mit Unwahrsoheinlichkeilpn und abgenützten

Theatercoupa bis zum Ekel gewürate Sujet in allen

Anwesenden erzeugte. Trots den nach Verdi6IMt

gewürdigten Anstrengungen der Mad. Forti, 4tK

Hrn. Rasenfeld, V*ogel, Forti und Gottdank, war

hey der Wieaerholung das Haus beynahe ganc

leer; ein neuer Beweia, daaa die Epoche derRel-

tungsgesrhichlen Tornber, und auch die trefflichste

j
Musik auf ein albernes Gedicht nutzlos verschwcn-

Idet
ney. — Am 39ten wurde ein neues Ballet

Ton Aumert Dia twey TWm, odert ShemnU
und fTeute, wozu Hi-. Gyrowetz eine neue Musik

i geschrieben hatte, mit lautem Unwillen aufgenom,-

Der in dten franKlsiachen Komödien his

•Uta Ueberdmaaabgeleyei-te Stoft, dual' eine Partey

nur die Vergangenheit, die ander« die Gegenwart

begünstigt, das« ein altmodischer Geck um seine

Braut gqprelU wird, wdl er sich von dem achel-

mischen Bedienten seines Nebenbulers verleiten

ksst, einen Slutser vorstellen au wollen, und da-

durch bey der einen, altfrlinkiadi geaimilen Tunte

das Kjndlein samrat dem Bade verschüttet, inde«

jener in dem Costuine des verflossenen Jahrhun-

derls sie zu seiner oihigsten GOonerin umwandelt:

dieaer finle , Uppisehe Stoff ist hier mit mö^ich»
ster LaHrtweile durrhgefiihrt, und mit groben Un-
anständigkeilen verarbeitet, die man vielleicht nur

dem Franzosen hingehen bfstt, an dem Deotaohen

aber gewiss streng ragen würde. — Am Sosten

gab Hr. Rebenstein vom königl. berliner National-

theater den Joseph in M^buls Oper gleiches Na-

mens. Er benrfcnndeteden versIlbMligen, roiitinir>

ten Schauspieler durch die richtige AufiBissong der

Hauptmomente dieses Charakters, und genügte,

ohne grosse Anbrüche zu machen, auch alki

Sänger. Bian erwies ihm db Ehn «nee swie^f*

nialigen Hervorrufcns

TheaUr an der kVien. Hier gab Hr. Ehlo»
alt Fortaelaohg aeiaar GaatroUen den Don Jnanv
und Johann von Paria. Und g^rwlhrte uns die an-^

genehmste Rückeriunnmg an jene sehone Z«il,i
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wo dtMe Bübne ia ihrer rollen Blötbe stand, and
neDdelit nntar aUeii BähneB iDeatfchhada im
Opern fache gmijMemMMn den enlen Rang he-

Inaptea konnte; von welcher glünnendrn Höhe
lie dwch schiefe Ansichten, verkehrte Mtusregeln,

und darch die Bnladiaiig der •Demothwendigstea
riülfsmitlel l>eynahe ganz herabzusinken scheint

Dem. Stammer, seit einigen Monaten beym k. k.

Hoftheater angestellt, lieferte die Donna Elvira

auf eine befriedigende Weise. Weniger glücklich

war das Dehnt einer Dem. Will mann von Breslau,

als Frinzessiu von, Navarra. Diese Sängetin be-

ehrte irae aehon vor etwa tmty Jahren bey ihrer

Durchreiie mit einer höchst unrollkommencn Daf-
stellong ia Mozarts Titus i uud jetst halten wir

keine Unfeehe, uns der Fortschritte ihrer musikal.

Bildung an erfreuen. Ihr fehlt eine gute Sduile,

tind was aus dieser entspringt: V'ütlrag, Taktfe-

itigkeit, reine intunalion, und ein geläuterter Ge-
•ehmadc. Ihre Stimme ist nngleidi, die HOh«
Ireischencl , die Mitte hohl und dumpf, die Tiefe

unvemehnalich. Den Dialog sprach sie zwar ziem-

Uch richtig, allein auch hier stand Körperhaltung

flod Gehehrdenspiel im Widersprach. Um die

Galanterie t^'-j^fn fienirle CJasfe, vorzüglich gegen

das schöne Geschlecht zu bewahren, rief man sie

u'flhto desto weniger beym Scfahuae hernnr, ob-
schon Wührend der VoratellnDg bey einigen Ca-

densen ein paar Spötter ein sarkastisches t brava

Catalani! recht deutlich veriautbarten. —
T^leoier in der Leopoidttadt, Am 5ten wnrde

ziara ersfctnniilc ohne Beyfall gegeben eine Posse

in 1 Acte: Der Familienachmuck ^ oder Prellen^
über Prellereyf nnd am 'iiten eine detio Ton A.
Biuerle in 3 Acten: Die Schmnuawawerl ,

( Ba-

bi'tte), zu welchen beyden FIr. Kflpellm. W- Mul-

ler eine Musik nach seiner Individualität geschrie-

ben faaL Das letctere Werk, wird jedoch anm
Fronatnen der Kasse öfters wiederholt. —

Theiüm' in der Josephetadi, Am 4tea zum
Benefice de« Musikdirectnrs, Hm. Merkt Die Jung-
brunn - Symplie bey KlosternetAuFg ^ ciu roman-
tisches Volksmärchen in 5 Acten, von Kringsteiner,

mit Musik von verschiedenen Meistern. — Die
perBehrt» üTolf, (am aoiten,) Pom« mit Geaang

von Karl Wiedeman, in Musik gesetzt von Hrn.

Ig. Schuster, Am aSsten zum Vortheile des Anton

Rasiczka: Die beyden Anton» oder^ der dumme
Gärittr, knoriacfa« Oper in a Acten, von weil.

B—dMMl Bciliekanedar. Dieter dlte Ladenhüter

August €02

fiel total durch. — In dem beliebten Stück: Herr
Adam KraUert, hat ein neuer Pudel mit videm
Glücke debutiiL —

Concerte. Am \ iten gab der wackere Vio-

. liuspieler, Franz Pechatscheck, im Prater eine

I

kleine Morgennnterbaltnng, bestellend ane einem
i
-Quartett und einer Polonoi.ie von seiner eigenen

Composition, und einem ganz neuen Quartett von
Hm. Wein. — Am 46ften war im k. k. klei-

nen Redoulensaal das Vocal- und Instrumental

-

Concert der Antonie Pechwell ans Dresden (etwa

17 Jahr alt). Nach Kighiui's Ouvertüre aus Ari-
antutt spielte sie ein «elbst geseates Pianoforte-

' Concert, Darauf sang Dem. Tayber eine Arie

von Paer aus AcJiilUe, Dieser folgten Variatio-

nen für den Contra -Violon mit voller Orchester-

hegleilung, comp, und gesp. von Hrn. Hindlt-.

, Den Beschlnss niaclite die Spazierfahrt auf dem
Meere f vom Sturm unterbrochen, fiir das Piauo-

fi»rt» Ton Klengd, nnd vorgetragen von derCon-
' certgeberin. Ihr Spiel ist , ohne auf ausgezeichnete

Virtuosität Anspruch machen zu können, fertig u.

präcis. Bey Fleis und Studium lässt sich von ihr

für die Zukunft viel Gutes hoffen. Von ihrer

Composition wollen wir schweigen. Einstimmigen

Beyfall erhielt der hiesige Instrumentenmacber, Hr.
Hindle, wcCeher seinen Violon an einer edbmei-
chelnden Zartheit zu zwingen versteht, die wirk-

lich Staunen erregt, und die man bey der Be-

handlungsart für Solo*s diesem hartnäckigen In-

strumente kaum sutrauen wnrdie. Besonders interes-

sant sind die Flageolet- Passagen, welche er dem-
selben äusserst i-ein, sicher und lieblich zu entlocken

weiss. — Am aSsten, bey der Varmllang des

Prinzen Leopdd von Sicflien mit der Prinzessin

Clementine , war im kais. Lustschlosse Schönbrunn

Tafelmusik, wobey sich Dem. Wranitzky, Hr.

Bimoni und I&. Vogel im Oasange, Frau voii

Mosel auf drm Pianoforte, nnd Hr. Prot Bajr
auf der Flöte hören liessen.

Müeellen, -Hr. Nep. Hummel ist Ton satner

Reise zurückgekommen, und kann nicht genug

die Liberalität, Achtung und Kunstliehe anrühmen,

womit er, vorzüglich im nördlichen Deutschland,

empfangen mid beciirt worden. — Hr. Dreade^,

Compositionlehrer, hat am Annaf&it eine neue

Messe aufgeführt, welche ihm zur besondern Ehre

gereicht. Sie ist in D dur geschrieben, in einem

feurigen, gllnseaiden Style, der mur sdten die ra»

ligiom WSrda fibarschraitet Nach swar aar
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einmaligem , »her sehr aafme)'k«amen Anhören

kaim ReL vorzüglich auszeichnen: d«a Qui tollU,

und dw hittar gcarliflitete Sehlaaafiig» des CtIotm:

Cum tancto tpiritu; das Et incarnalua \vu

die V.cclU sehr widuam beauUt aiod , welcher Satz

aber aiidi Mhr eohwiMqg ist, und beeonder» eine

üasserst reine und aidiOTe Intonation verlangt; das

Benedictiu, Gdur, worin die alte Ki) chL-nmcludie

sum Grunde liegt, die ia den Solustimroea vier-

mal, bald all Ober-, bald aU UntentininM, )ede*>

mal mit veränderter Instrumentalbegleitung ange-

bracht, und immer, nach jedem £iu«cliaitt| vom
Chor roin Ti^ntimmig mit voller Kraft wiedariioU

wird. Hu jtgmu Dei dürfte ein wenig über die

Gebühr an jenes , in Mozarts Requiem erinnern.

Die Amfiiliruog üaaa Manche« zu wünschen

Übrig.

Btrlin, den 6len Aug. Die achöneteu mutikal.

Genöase gewährte uns in diesem Monat die un-

vergessliche Catalani , die Sie nun auch gehört

haben. Sie gab noch 4 Coucertej in dem ersten

am. Sten July sang sie «ine Ari» an» Ftct Gri§elda,

mit der vom Uiti. Concerlm. Möaer gespielten

obligaten Violine ; mit ihrer Schülerin, Dem. Corri,

deren reine, krüflige und gleiche Stimme unter

der Leitung einer solchen Meisterin des Geaaugs

viel verspricht, und dem, aus dem vorigen Bericht

schon bekannten ilni. Bolaffi, ein Trio von Pu-
dltaj die Oavaliue tod 8. Mayart Oh qtumio f
animai — die Scene und Ari» von Portugallot

Per queale amare Ingrime , — und auf wieder-

holtes Begehren nochmals das God aave the king.

Am 7lea Junj sang aie die Ana von Fioravantit

Chi d' Amor, — neue Variationen auf das 'riit-riin :

Sul margine d'un rio — von ihrer Compusiliun,

dio grosw Seena «nd Arie aus Portqgriloe Srnd"

ramui JPimuw vorrei le Ingrime — und aodi

, hier das unerlassliche God jtnre the ti"g-

Am loten sang sie eine Arie a ia Polacca von

Fir, anf vidfititigea Vorlangen Portngallo** Ario:
• Son regina, — mit Hrn. Fischer dat Duett zu

Anfang des 3ten Acts von Mozarts Figaro i und

anf aUgemeinee Beehren', die von ihr oonponirten

Variationen auf PaiaidIo*s Thema: Nel-cor piü

non mi sento. Am aisten endlich Porlugallo's Arie:

Deila trombaf eine Arie von üolaifi mit obli-

gater, vom Ifäd. MtfMTy gab. Longhi, gespielter

HarGi} mit Dan. Conti * ^hiraB Stinuna «nd Vor-

August; €<M

trag diesmal besonders gefiel, und Hm. Bolaffi

ein Terzelt von Pucilta ; die von ihr coroponirtcn

Variationen anf da« Thema : . Sul margine d'un .\

rio, untl das ki-üflige englische Volkslied: Rule

JBnUutia. Ausser diesen sechs Coocei'teu veran-
|

htssta Mad. Catalani auch awey Coocorta ran
Besten milder Anstalten ^ am aSsten und am a7tten;

letztes in der Garnisunkirche. In jeueni trug aie,

Stücke vor, die schon früher genannt worden siud

:

in diesem ward aaeh orindar WohlhabaodaB
legenheil gegehrn, die hei iliclic Sängerin zu hören,

da der Eintrittspreis .nur i Thaier la Groscrhea

angesetzt war. Daher erreichte man auch die hohe
Einnahme von 4848 Thalern. Nach einer schönen

j

und von der königl. Kapelle vortrefflich ausgeführ-

ten Introduclioo von üandel, sang Mad. Catalani

die Arie ana doMon M«mmw; Osnifort ym nj I

poople —» einfach und würdevoll. Ein Clior von

Handel folgte. Dann sang tlr, Bolaffi eine von
ihm componirte Arie: De profundi»,' mi hob
damit die, im neuern italien. Kirchenslyl von Gu-
glitlmi componirte uud von Mad. Catalani unüher«

trefflich gesungene Arie: Graliaa agimua tibi.

Bin To Daun von Haas« wurde (al^ekürzt) sehr
gut vom Chor und Orchester ausgeführt. Dem.
.Corri »ang hierauf, rein und angenehm , eine

Arie aus Handels Meaaias, ao wie Mad. Catalani

höchst einfach die Arie von Maxzinghi: Gloria
|

patri. God aat^ the hing machte nochmals den
Beschluss, und ri«s die zahlreiche Versanunlung
zur gröMten Bewunderung der gewaltigen Kraft
und Geschicklichkeit der Sängerin hin. — Das
Bildnis der trefflichen Frau ist kürzlich liev den
Brüdern Henschel erschienen. £s ist in dem
Moment entworfen, wo da die Variatioqini sa I

Mozarts: Oh dolce concento sang; und allerdings

iat der mimische Ausdruck der Empfindungen in

den geistvollen Zügen dae Oaaiditi der Saugerin
höchst interessant.

Den 4ten , am Tage der allgemeinen Gedächt-
niss-Feyer der in den J. iäi3 bi« i5 gefallenen

Kriagar, war Conoert inm Beeten ihrer Wittwe»
und Waisen , die , ohne die ausserordentlichen

Geschenke, dadurch eine ansehnliche Einnahme
erhielleo. Ein Tranerdior, gedichtet von Kind
und c«mpon. vom Fre\hr. v. Miltitz, leitete treff» I

lieh zu der Rrde, von Frisier grilirliift , v'm,

welche Hr. Wolf schön und luoig »prach. Dann
saug der Chor die i(oa CaH Mar. v. Weber ii
Mnok gaartitaa and achoa, ofiar anridiiiUn Liaiia
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roa Theod. Kömev: Scfufiertf Jjudt Qehet^ und

«rnftl* HiMmnf tAfimt ' «lat . tt»»

von Moxart, und das 7V Deum von Haste;

Um gans 'Tort|'efllich' aaagefühi-L (Hi*. v. Weber
iil iel2t auf einer KLuiutreüe nach Wien, Kopen-

0

Das Theater bat keine Neuigkeit geliefert.

Vm tt^ax^m Ungern traten drejr mit angleichem

Brfisig aat Die schon im vorigen Bericht rühm-
Uoh genannte Mad. Wranitzky - Seidler vom k. k.

Bbftheater au Wien, gab am lateu die Edilc in

Mie.'ilouiurdeJooomK»* und am i7tea, s asten, agslen

u. Josten die Pn'nzesain von Navaira in BoyelcJieu's

Joltann von Pari$, Dem. Schneider von Berlin,

VA&t Mitglied de« Theetere so Reval, und jetzt

mit ihrem V'uter (ehemals Mitglied der hiesigen

Kapelle, und als Iluini-il utul Componisl riilimlich

bekannt,) und mit ihrem Bruder auf einer Kunst-

niM nadi Ilaliaii, ffh an ^ten mchl jobne Bey-
fall in einzelnen Momenten die Emmelinc in Weigls

ScämeUerJ'amiUe ; und Ui*. Toussaint endlich, von

den ai^elOaeteo Tfamter m Kttnigaberg, trat am
iilcn als Ranatiao auf'in

Leipaigm Der Hr. liittar tob Winter, königl.

bayersch. Kapellmeister, hat, mit seiner Pflege-

tochter und Schülerin, Dem. Metager, königl.

liey. Hotengerin, «nige Wochen aioh bey uns

aufgehalten, und durch aeiu einfaches, zutrauliches

Benehmen viele Freunde erworben, so wie durch

mehre s«iner Conpoeittoncn, die in den letalen

Jahren verfasst, oder doch noch nicht öffentlich

.bekannt »ind, jene, seit beträchtlicher Reihe von

lahren bey uua gehegte, grosse Achtung gc^eu

«erae aoagneiobnalen Talente, Einsichten und Lei-

stungen , vuti neuem begründet und aufgefrischt,

ja in gewisser Uiosirht noch vernehrL Eil ist

in der Thtt bewnudemiwünfig nnd nngenmn er-

franlicb, an bemerken , wie mehre Werke dieses

Meisters, in spatern Jahren verfasst, seinen berühm-

teeten und ausgexeichneistea trübem, keineswegs

aahalahen, ja einige—- danuMeranbb seine groeaa

Oper« Colmal, und dir Ouvertüre, welclier wir

o^leieh weiter gedenken werden — diesen wol

noch Tortusiefaen seyn nOcbten. Um onch

grössern Publicum Gelegenbeit zu geben,

Wcske ken-

nen zu lernen, veranstaltete er am iSten Augoit
ein tfSbntUcfaee Concert, das auch, der nngihialigen

Jahreszeit ungeachtet, von einer zahlreichen und
ausgewählten Versammlung besucht wurde. Jene

wahrhaft gross entworfene, im edeln Styl festge-

haltene, und mit seltener, vollkommen gesicherter

Kunsf beharrlich nnsgearbeilele Ouvertüre eröffnete

es, machte ganz den beabsichtigten Eindruck, und

wurde dem Vf. cinnratbig und lant Terdankt. Dann
sang Dem. Metzger eiue Scene und Arie von Zinga-

relli. Unser Vfusikdir., Hr. Friedr. Schneider, spielte

auf dem Pianoforte, nach freyer, wohi durchdach-

ter Phantasie , ein bdiebtes Rondo allaF^bwea mit
Orchesterheglciltnig von seiner Composition , eben-

falls mit verdientem Beyfali. Ein deutscher Preis-

geaang der Muni rom Goncertgeber fBr vier So-
lo&timmen und Chor, erst mit variirenden Zwi*
acheiispielen , dann mit ßegleifiinp des Orchesters,

beschloss den er&ten Theii. Dies Stück zeichnete

eieb vonrihnKeh dnrdi vscbflae Melodie und Füh-
rung der Singsiimmen , und durch die, zwar Ireye,

aber doch gründliche, auch überaus kräftige , glka-

Mttde ScMossfiiiga ans. Der sweyt« TheH des

Concerts entbidt» nach einer interessanten Arie
von Rossini, ges. von Dem. Metzger, Hrn. von

Winters Schlachtsyrophonie mit Gesängen, über

wclcibe die Leaer vor svrey Jahren, als sie anerst

in München aufgefiihjt ward, einen ausfuhrlichen

Bericht empfangen haben. Sie ist weit popnlürer

'nnd einfiiGfaer , alsdieboelborens^} wird TOl^ n-
nan gannsebten Anditorio leichter verstanden, und
mus«, ohngeachtet sie jener in anderei* Hinsicht

nachstehet, ihre Wirkung überall, wie hier thun.

Dieee Wiriumg wird nidit wenig versOtokt dordi

den glücklichen G^anken, ihr, nach (voraüglich

gelungener) Bioleitung, doen kräftigen, marsch-

mässigeo, und auch in der Dichtung rüfamenswer-

then Gesang, die Auffordemng nnd Brmnthigung

zum Kampfe enthallend , voranznsefzen ; und, nach

der Schilderung von diesem, ein jubeludcsTriumph-

lied feigen an lassen, an' welefaes sich, amn Sehluss^

eben jetzt tief in die Beate dringend, der erst

feyerlicfae, dann vertrauensvoll kiüfUge Sita lonipft:

O dn gahaili^ar Verein

Für VSlkerrsÄt vuti eignes Seyn, ' .

Halt DcutJcMand» Völker »leU umi

So lanfB «lieiei Band nicht reiMt^

Aind ale moA htf mtA uahmiuagm
Sie achützt Und sütkiet Gottai GeiatI

Ttiuaiph! Trinaiph!
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Dem. Metzger, «iae bcAcheidene, unbefangene

Jungfrau von hochAtens 17 Jahren, erfreaete ans

dnrdb eine, weniger ^ttuende« «la wohllautende,

reine, nicht wenig ausgeliildete Stimme, einen A/ß«so-

SopranOf der mit Gleichheit der Töne aicb in

den swey OeUTen ron • hii mrejgertr. a bewegt,

aber audi» wo nöthig ist, om einige Töne ho-

her steigt; durch Präcision nnd vollkorameue

Festigkeit iu der lutoualion, und durch Merkmale

eigenen, riebtigett Gefühlt. In ihren Vcrsiemngen

inussle man Jic hecJachten
,
bedeutenden, die wirk-

lich etwas aussagen sollten, von den wilUuihrlichen,

zur Ausfüllung, ttntersdieKIen: fene waren trefflich

erfunden, neu, stets am rechten Orte, und wur-
den mit Deutlichkeif , Rundung und Anrauth vor-

getragen} dieser waren, unsrer Meynuug nach,

bey weitem tn viele, taad geben nicht immer
Grund zu dem Lobe, das wir so eben jenen er-

theilt haben. Dein. MeUger fiiud gerechten Bey-

iall; sie verspricht eine wahrhaft ausgezeichnete

Süngerin. ^
Einen, in seiner Art jetzt höchst seltenen

Genus« gewklirete uns, wiewol nicht in einem be-

sondem Conoerle, Hr. Wllb. Schneider, Orgenist

an dv berühmten Orgel in Görlitz., und jüngerer

Bmder unsers Musikdirertors. Durch sein wahr-

haft treffliches Orgelspicl , das in der Thet in aidh

vereinigt, v, is man nur ehedem von einem Mei-

ster auf il'ji Orgel verlangen durfte, machte er

uns einmal wieder recht aoschaunlich , wie and

warum in alten 'Zetten dentsobe Fürstba, beendi-

len sie einander, ein Orgelconcert unter den vor-

nehmsten liofTesten anordneten. Hr. Sch. beherrscht

dies Instrument der Instrumente mit einer Sicher-

heit, Krafk nnd Fertigkeit, wie knnm der «bemal.

Abt Vogler; übertriffl diesen aber bey weitem an

vollkommener Deutlichkeit, Nettigkeit, uud Ntian-

«inmg dee Spids, nnd cwar ganz gleidintiissig, in

den Händen und in den Fussen. Dabey sind nun
— und hier hört der \'ergleich mit Vogler ganz

auf— seine Gedanken, mag er improvisireu oder

Toiberdtet spielen, stete, nidit nur dem Instmmenle

in Hinsicht auf scinpii Mechanismus angemessen,

sondern auch seiner, uud des Ort«, und der fie-

etimmnng desselbeo, vollkommen wnrdig; seine Ans-
«rbatttti^ dieser Gedanken ist gründlich, con-

sequent , ohne alles leere Blendwerk ; und die Voll-

endung, mit welcher er Stücke von Seb. Bach, u.

lln&lier vortragt, J«M vielleieht einsig. Seb.

BtidM Fagmj s. B. die gröesten nnd crhabaMten

aus dem ufohliemper. Klavier, werden Einem,
gerade so — namentlich der ganze Bass, wie er

stehet, allein im Pedal — ansgeCtihrt, nicht nor
ganz deutlich, sondern auch für Geist und Em-
pfindung , was sie seyn sollen. Uuvergesslich wer~
den un« einige der^ben, wie sie Br. Seb. ver-
trug, bleiben; und unvergesslieh auch Mozarts

grosse Phantasie aus P moli für vier Hände auf

dem Fianoforte, von beyden Brüdern für die Orgel«

zu vier ffiaden auf drey Manrndan, mid vier FnaNn
auf dem Pedal, bearbeitet, und mu5terbaf\ auagpi

führt. Ur. Sch. wollte keine Belohnnng, aussar,

FVennda ütan Fache der Tonkmut erfrenefmi
wissen; diese empfing er denn auch in reichem

Maasse, und indem wir ihm hier öffentlich danken,

thun wir es nicht nur in unserm, sendein auch in

Aller Namen, die Arn galidrt hi^Mi; und wcrih
waren, ihn zu hören.

Der rühmlich bekannte kais. Österreich. Hof-
mechanicns, Hr. Mxlzel aas Wien, hat seinen

musikal. Taktmcaiar, von dem schon öfters in
diesen BUttern gesprochen worden ist, sehr \'er-

bessert; das Instrument ist, nach diesen Verbesse-

rungen, in Bng^and mid Frankreidr, niaht vmr
öfTenlliclirn , sondern auch mehren , uns persönlich

roitgetheilten
,

zuverlässigen Berichten gemüss, mit
einstimmigem Bey&U aufgenommen worden: so
wird denn wol nun auch dieser Ei'findnng dae
geschickten, fleissigen Mannes in seinem \'afer-

lande die verdiente Aufmerksamkeit und gimstige

Anfiiahma hoAotlich nicht Unger fidiien.

Darmttadt. Von fremden Künstlern besuch-

ten uns feigende seit einiger Zeit. Hr. J. D.
Buschmann, Erfinder des Tcrpodions, in Gesell-

schaft des Ilm. Carl Schneider, des. Harmonika-
spielers, beyde ans Gotha. Si« liasien aidi ant
vor den höchsten Herrschafken , nnd dann in einoiB
besontlern Concert hören. Erst spielten sie zu-
sammeu auf dem neuen Instrument, und dann Ur.
Seh. nodi beeonders anf der Harmonika. Am
SchlusK i^'abfii sie jedesmal ein Stiiek mit bevden
Insti-umenten zugleich. Der innere Bau des Ter-
podiona beetdit aus Hohtstlben, die durch die

Friction einer Walze— die doh dnrcb einen sehr

leicht gehenden Tritt bewegt — in Vibration

gesetzt werden. £s hat eine eben so leicht an
spielende (Savialor von 5 |> Oetav«*, die aber
(nach das Erfinders Veniohcmng). sovol im. dar
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Höhe, als in der Tiefe er^\-citcrt werden kann. Die

hoben Xönc lialicn viel Afhiilichkeit mil einer selir

sart ujigehlaseneu , kleinen, Flute, au die sich die

grOMero . Flöte im Umfiinge deridbaa anadilieMT»

An diese reihen sicli Klarinelte, T?nsspl!iorn und

Violon. fiey der i6 lu5sigea 'i'ieto giaubl maii wirk-

IicW>einen guten Orgel •Violonbats xu hörien. Die Ae-
'obharfeLiist sich t u 'K-fu! nachahmen. Hr.B.tt.Sch.

•pielen gewöhnlii u djc.>es Instrument zusammen. Ks

gleicht dann in einiger Eolferuuug eiuer äusserst zart

vorgetragenen Harmonknansik. Obgleidi nan
diese boyde Herrn sich alle Mühe geben , es in

«einem ganzen Umfange hören eu lassen: so wäre

doch zu wünschen, dass recht bald ein denkender

Cumponist, der ziigleicli fertiger Klavier- oder

Orgelspieler ist, darijhcr kaiiif. Wetm iHrscr dio

Vorzüge und Eigenbeilea, die dieses, wie jedes

Instrument (ur sich hat, studirte nnd dann dafiir

schrieb: so bin ich übenengt, dRss er herrliche,

ielleicht einzige Wirkungen hervorbringen könnte.

^— ür. Buschmann sammlet Subacribeulea , um
eine Anaahl dieser Instrumente sugleich absetzen

zu können. Er fordert aber 66 Carolin in Cnld,;

was mir, da doch das Instruincut grussleiiUicils

aus Hols besteht, ein wenig viel scheint. Er will

eine Reise nach Ent;'aaLl machen, fdöge diese

aberniHligc deutsche Ertiiiduiig im Au-slande so

aufgenommen werden, wie sie es verdient, und

natSge Hr. B. dann in dem Stande seyn, uns,

an fiii']-:ii;;f'n reichen, a!)er an Geld armen Dettt-

•cbcu, seine losli'umenle wobllefler liefern zukäunen.

Hr. Aloys Schmitt 'von Offenhach iiess'sich

im Ahendverein mit vielem und gerechtem Beyfall

anf dem Flügel hören. Sein Spiel ist sehen in

Ihreu Blattern nach \''erdien$t gewürdigt worden.

Dann hatten wir das Vergnügen, Hm. . Poissl,

kön. bayerscli. Kamnierherrn aus München, einige

Zeit bey uns au sehen. .Mit vielem Beyiäll wur-
den dessen neueste Opern, Athatia^ und der

ft^'eUlampf zu Olympia^ gegehen, fhre Blätter

gal)e»i schon von München ans icht ühcv diese

Werke. Hr. v. T., obgleich Uilrtluut, lebt gaua

iur die Knnst, und sein t'alent steter Eiih* und

rastloses Siieh.-it nach Vervüllkuiumnung lüsst mit

Gewisshiil erwarten , d.iss er uns iioch luauchcn

sehr angenehmen Genuss dmcb seine Cuuiposilio-

nen geben werd«. Se. köiiigl. Elohh., der Gross-

her/.<;g. üben eichten dein Hrii, v. P, das Voiv.-

mandeur- Kieulx des ^Verdic-nsi' 'Ir tus eigenhändig.

—Hr. JuUna Mittar, vimJCüui^ibcig kommend , ist

für unsere Opar «qg^girt. Er iit nicht allein ein

braver SSngcr, sondern auch ein geübter Coinpo-

uist, und liat den fiey fall sowol des Hofes, als

de« Pobliconu*

Druden, Nacli 'der Oper, der Geizige,

wurden , die Schweizer-FafniHe von Waigel, und
die län(fliclten Säni^rrinnen von T'inravanti . wie

gowübolich, wiederholt. Allerdings ist iiber diese

Opern schon oft in dlcseii BlXttem gesprodien

wuiden: spUen aber die Musikfreunde eine fort-

laufende Geschichte unsen italienischen 1'heaters

erhalten, so müssen wir doch auf sie surückkom-
mrn, aus dem höchst einfachen Gnmda, weil

nichts Anderes voihanden ist.

Hr. G. äassaroli spielte in Weigel« Oper die

Rolle des Vaters, mid in der, von FioraTanli,

die, de.-> Podagritflen; und wir können fest behaup-

ten, dass er bcydc weit schlechter spielte , als vor-

her itn Geizigen', auch bemerkten wir an ihm die

nämlichen Fehltf — eine rauhe Stimme, über-

liiehene Actiim , n. dgl. — die wir schon in No.

2 8 8. 483 gerügt haben. Am meisten marterte

er die Ohren des Pnbltcuros in der Arie: HegnanUt
tradito des isicn Aufzugs der liindlithen Sänge-
rinnen , welche er durch die FiMel sang , und
worin er, trotz seiner Anstrengung der Stimme,

dncli den rechten Ton nicht treflen konnte: Wes-
li.ilb denn auch seine Siininie ir» einigen Stellen

stieg, iu andern sank, und es schien, als ob das

Orchester ans einem andern Ton« spielte, als er

sang. Dies war <lt in Pnhlicuni so zuwider, dass

?i an im Parlerre Mos I.enfe sähe, die drn Mnml
vei zogen, mit den Achseln zuckten, oder aus Be-

dauern nber das hissKche Oetonireo, den Athem-

an si( h hir!l«ii. f).->(lnrch heu ies er nun, er sey

nicht der K.un.%tler, den wir in ihm erwartet hat-

ten ; und es ist ganz natürlich , dass «r dem Po-
blicum nicht eben sehi- gefalh, weshalb man aucli

Einige aiitnifen hötfr: Das ist der zweyte Pucci!

— Mad. Sandrini sang in den ländiiv/ien Sänge-
,

rinnen nicht, wie gewöhnlich, mit ihrer natürli-

chen Stimme, und wir wissen nicht, warum sie

anf den Einfall kam, ihr Gewalt anzuthun, vor-

züglich iu der Arie des zweiten Aufzugs, da ein

solcher Zwang dem Gesänge schadet nnd dem
Znlifiitr nnanfrenehm i^t; oft war eben darum,

ihre Stimme in der Intonaliou nicht rein. Jenen

Abend liess 'sie uAs viele Versierungen nnd

55* ' '

Digitized by Google



611 1816. August: 612

Volalen höi en. ILs ist sonderbar , tlaäs einige un-

terer Sitiiger jelst in der Absndemng ihrei Ge-
sanges 80 weit gehen, d.Ts inan ein lustrurnental-

Cuncert und keine Meuscbenstitnmc zu Iiüren glaubt.

Ein klnsstsc&er Schriftsteller drndct -sich ober die

heutige Art m raniren so aus: Grossen Tadel o.

-Auil'Khcn vcj-dicnen die Musiker und Sihsger,

welche, ob sie gleich kein Talent haben t doch,

von dieser Variationsacfat Terleitet, den Mnnd
auf Iinnderterley Art verziehen, ao dass die Gesten

des ßuflb nicht einmal so inannigfaUig sind, miü

man alle Töne der fünf Vocalen auf einmal , statt

.eine* einzigen hOrt. Dieser Missbrauch geht so-

gar soweit, <l.iss man eine Ehre darin snclil, ein-

ander zu übertrumpfen y indem man die Noten so

radebrecht y dass nun wader Ifiuik, noch Text
versteht. Endlich beschlieast er .so : Es ist ein

Felller der Zeit und der Gewöhn! i eit , dass alle

Dinge, d>e Anfitngs gut waren, mit der Zeit vcr-

Mshltmmert werden. — Hr. Polledro Heas uns

im 2tcn Aufzupc tier Schweizer - Familie zwey
Solos hören. Er verstand es, durch Kunst und

Vortrag das ganie Publicum in entim^en, und

udi den lebhaftesten, lautesten Beyfrll «a erwerben*

Nach den beiden eben erwähnten Opem wie-
derholte man zum 'aon Male den Barbier vo/i Se-

villa von Morlacciu , von dem ebeu&lls schon ge-

«prochen worden ist; aber die Anfluhning war
diesmal nicht die vullkommenste , sowol in Rtick-

aicbt der Singenden, als des Orcliesdrs. Einige

unserer enten Singer hatten ihre Kolleu nicht gut

nemorirt* woraus Ungewissheit im Eintreten ent-
stand , so dass auch in einigen Stücken dieser

Musik ganz« Stellen weggelassen wurden« welches
der guten Wirkung allerdings nachiheilig war.
Med. Sandriui, und die Herren Ba«*i , Hciu Ui und
Benincasa, machten .Mr!i dieses Felileis schuldig:

Tielleicht waren ihre Gedanken zerstreut, und
auf andere Musik gerichtet. Auch im Orchester
hörte man ein Schwnnkrn imtl rirjc Eile im Tempo,
wodurch in einigen Stücken die Motiven der In-
slmmehle rermettgt wurden und verloren gingen;
vieikiilit war die Ahwesenheit des C<<mj)osileurs

Schuld an' diesem Fehler. Etwas Sonderbare* ie^

es übrigen«, dass jedesmal, wenn man diese Mn*
sik.httrt, ihre Wifknng und das Vergnügen der

Zuhörer vermindert werden: jeder Künstler und

Musikkenner kann aber die wahre Ursache daroa

anuellett.

KvssB Akxbxobv.

Grande So.-iate pour le Pianoforte, comp. — —
par H. Marschner. Oeuvr. 6. ä Leipzig«

ches Breitkopf et Hirtel. (Fr. i€ Gr.)

Re£ kennet keine* der früham fiSnf Werk«
dieses Coraponislen, weiss andi Ton ihm aelhet

durchaus nichts: aber dass er ein junpf'r Alaun

von wahrem Talent dir die Tonkunst, und, was
jetat so selten eich seigt« von Eigenthnmlkhkeit

in der Erfindung sey; das scheint ihm diese So-

nate eben so olFonbar darauthun, als dass er i»

und über aidi selbst noch nicht ^na sicher ist.

Im ersten Salz (so scheint es ReC) wird daher

noch zu viel g<kiin^ltlt; im iweylen soll die*

durch grössle Eiuiall und Naivetüt ausgeglichen

werden , bey welcher man aber audi da* Abiidit»

hohe noch .au *ebr bemerkt. Der dritte Sats hin*
gegen, in gleichem Verhältnis sehr gut erfunden,

nngeorduct und ausgearbeitet, macht dem Vei'C

Khre , und gewiss jedem guten Spieler Freude.—
Die Sunatc ist niclit ganz le&ebt| aber noch wn-
nigcr schwer auszufuiiren.

GrandE3t*r€ie»doigli powlePia/w/., par JM.

Cleinenti. licipzig, chez Peters. (Pr.,19 G«.)

Ein besoridei er Abdruck des grossen , wun-
derbaren üebungsstücks , aus allen Dur- und Moll-

tonarten, da* in der reidien Sammlung, wdoim
voriges Jafn- in diesen Blättern ausfuhrlich ange»

«eigl worden ist, den Beschluss und gleichsam

eine Recapitulation des gansen Werks macht. In
jnner Aoseige ist auch über dies Stück besondeia

gesprochen. Es ist mir für schon beträchtlich ge-

übte Spieler bestimmt, und für solche in jeder

Hinsicht ein sehr nntaüche* ^ucL

1 1

(nierbsj 4m naiifcBliMli« Beylsie, No. VI.)
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6. - Beylagt zur allgemeinen mmitalitchen Zeitung,

Dänische Nationallieder
j^j. g aas drr Sammlang, die gcgrn go Melodien enthält, «nf welche »icL dicNaniniern berictieru

r-
—*— ^

—

' ^[ m ^
Dct vor uDgcii

uy.,.:^ : : ja-—

)

L%^r. r—c— /r"*^'' ''—i'*-* ^ H: rz.

UlfvanJcrn, bau ganger for C'ongeu at stände

:

^

* T •
1

-

„\'il I mig laancal EJcisMiudiUiin r'jJcrsDöd at

* —' —if—

O m q II > d>

liäruc?*' DetkiagcrdcnÜvencI, «om fangen liggrr paa He - dcD. j

Zu dir^rm I.irile Nr. lo. aind

Nl" 10 vitr Mtlodirn, ausser dieser

noch drri «ndrrc.

DctkJagcr JcnSvcnd, sotn fangen ligger paa Hc - den

^^^^
Svcnd V'onved aiddcr i Ba - rc, hau

m
Tuiii.

Jl-g

slaa«rGuldlsarpen prade, hau aJaoerGaldharpen onderSkind, luuuModcr kom dergingendes iad. See d ig ud^veadVoirvod!

^ . ^-^-^

Za Nr. 34. sind anck vier Melodien.
•—

•

Nr. 54. ^
Jfg lagde mit Hovcd til El-ver-höi, rninc Oinc do Bnge cn Dralc

j
kom gangen - des to Jpm frucr

I

O Tut/ f.

V.d. Liedetind TierMci.
aussrrJem besitae ich

Nr. 5o. noch ein« unRrdnickte.

an

frem, som gieren vilde med mig ta - lo. Siden jeg hcnde {))rat aaae.

Si - den jeg bcn - de först snac.

Tun».

Ag-ne-te atandcr paa

H&iclöfts Hro, strafe kona deren Ilavmand fra Bun - den op; ha, ba, b«j atrax kom der eo Uavmand ira

Nr. 79

Bunden oop. J ~ Marsk Sdg haji havcr de Döttre to, soa kranken äkiäbne luuune-dc faae. Dcu

- ' -a r-©-
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äldste tog den yngstc om Baajid, og de fore A-i-dc oru Verden

3:i-s=^=^^=r=- ——

^

Nr. 90. m

Daudi r Borgcgaard, llclvig med ud«lagne Haar daiid««- med uJ.Ugne ll««r. Medciu Ucrr Cong Valdeinar lan

De fo-rc vid' om Verden.

N——1—

Dcrga«erDaiid«i Borgcgaard, dirgaacr

TuttL m

lü\ e dem boa - de. J

Nr. io3.

3

Mens llerri Cung Valdcm«r

Eu fUndcnde Strid udi Svenige* Land og «aa i Vcster - Gyllaiidl .Cong

r ) u 1»—* ' - » —— '—— r r

Älbrcl og laa hoiu godc Hofinänd de ag-tc sig ud til Siöland. Fordi da liggcr Svcndeu u-di Böien

imm
(

Nr. 130.

1

For - di da liggei° Svendcn u-di Böien.

SXauiniel hau bucr sig nor i Thy, hau er baadc rig og god, höviakehavcrLanSöuncrfem, de togaan Verden i -

1

1/ ^ 1/1

Nr. 59.

tnod. l'ur-diTi'ädcr Ebbe Skauimelsön saa mangcn Sti vild.

^ * f ' / '

Jeg vend Tel hvord«r Stander et Slot^ dct

For- dl Tridcr Ebbe Skaramclsön saa niangenSti vild,

-r—r-

{ er saa vd bc - prydct med Sölv og med dct rS-dc Guld, med hugne Stene op-muret

III

.

:
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUN^i.
Den 4ten September. N2. 36.

\älU Volksmelodien des Nordens,

(BwbUdm mm in SöNM N«.)

Line ander« Eigendriimliabkat cUoMr^Malodiea,
die ihnen aber nicht ausschliessend zustehl, und nur
iu Bezug auf die er«t gemeldete ein charakteristisch
UBtorjchddendM wird, iat der Salz ia dea gvie-
ciüiclien Tonarten. Nach Gajen Vmicherung
bat Hr. Hafner die Scaia entdeckt, die im Millel-
•Itcr nicht bios dem ganzen Scaadinavieo, soiMlern
«neh DeaUeUuid» Englsiid mid. Schottlaad eigen
gewesen, utid die «owol von der moderuea, ala der,
der Kircheutöu^ veradueden seyn soll ; es ist aber
keine Berechanog dieaer Scala mitgetbeiit worden,

man aiebt nicht, worin die Veradiiedeiiheit
bestelle. Nun sind frcylicli nicht viele Melodien
übrig, deueij nicht uuser Dur und Mail, oder der
erste und aediate, aondero gatis bestimmt eio «n-
derer Ton dor Scala, aulheMtisch oder plagalisch,
«U Artbexeichßung zum Gninde liegt: vielen der
»dera iat aber noch deuüich genug anzusehen,
dw« aie erst im Verlauf der Zeit (man Reiche
Nuni. 9 der schwedischen mit Nnm. \5r der
nUchen, und nielue,) aus der Beschianktheit her-
»nsgelraimi aind; ja aelbit die gänzlich den nio-
"•Tnen Tonarten angdltfrigen verrathen , bis auf
»Mcbt viele Ausnalitnen. entweder noch AnlüDt;-
lichteit an das Gewohnte, oder Nachgiebigkeit ge-

den fiich atr^iabenden Geeehnaek dea Volke.
^^i dif Alfen slrh an den Reiclillmui der .aiunlt-
«jieu VV ahruehnmng hielten, indem ihnen unser
«griff von Dur und jiro//.«och fehlte, welcher,
«cnti er lebendig iat, mtkct md alle«, wenn aber
lodt, weit weniger erilhslt: so enlsleht bcy Be-
*"^^laMgjiei aiteu National- und Kirchen- Meio-

dien ofl ein srhmerzllclies Gefühl. fi1s hätten wir
eine grosse Manuigfaltigkeit von Einiieiten eiage-

biisat/ In Wahrheit haben wir daa nidit, wann
wir nur von dem BegrllT nidit die Sofaale, aon-
dern deu £ei-n ftir nns nehmen, und e/iAwwfer

unterPur luu di^ vollkommene Scala denken, deren
nur Eine jat, unter Mull dagegen die unvollkora*

roene, deren sehr viele sind; oder aber unter X)«^

alle möglichen Scalen mit der grossen, und miter

Moll alle mit der kleinen Ters, — dodi nicht

bloss denken, aondei-n auch darnach arbeiten. Dann
sind wir reicher, als die Alten waren. Hierdurch
nun des Beschreibena überhoben, da ein jeder leicht

die Scala heraosfindet, auf die ein Stück aich bo-
Ächränkt, wollen wir nur Eiiii<;es ausheben. Bey
«uiugen iat das Lied in i^ur, der Omquäd in A/o//,

«ad umgekehrt. So iat in Num. 6 der düniadien

Sammlung die Tonart des Liedes hypoäolisch , di^

des Omquäd joniscli. In Nuni. 4o ist jene G ditr^

diese moü. Num. 3 i 9 auf andere Weise ebenso.

Unter den schwedischen ist Num. 11 in dieser

Hinsicht merkwürdig: die Tonart scheint G moll
zu seyn, es kommt aber kein JLa in .der Melodie

vor; mit F im Auftakt filngt dieae an, und nur
vor der Scfalussnote des Omquäd verwandelt F
sich in Fis. D.is FJotl liatte m^thir geschlossen;

die wahre Tunart dc&selbau ist jonisch-authentisch

oder lydisch-plagaUach, (Be. dea OmquMd Solisch

oder durisc !i-;iulhenlisch. Hier ist die kleine Me-
lodie ganzj der Sirich über den Noteabuchstaben

bedeutet Aditd:

i f
I g g f~

l g g f
I
b"^ d d~( c 7 c

j
bl d d

j

Dm tedd* «n Gnfvvfid Elffa^bo > lid, km ka-da tr«

obä|ggcdjbb «|lu»gUMl
Daitnr,«di im von- de. Med den A«, - n»

Dieses Bcyspiel fuhrt nns auf die Betrachtung

der Modulation, die als das Drille genamtt werden
S6
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knnn, wns lirv (üt-scii Melodien merken<!Werlh ist,

weiiu sie gU'idi dadutcii von nnduni sich eben

nicht nnterschdden. Für den kleinen Betitk ei-

nes Liedes, dessen Strophe, den Omqtistd einge-

rcclinet, cH nar drey oder vier, seilen fünf

Zeilen und darüber zahlt, musa rann gestehen,

dass die Modulation* in den Tor^gUchsteii reich,

mchrenlhcils rasch , biswe ilen kühn und doch un-

gezwungen ; in deu minder vorzüglichen zwu* nicht

reich, doch immer krtlftig, und nur in denen, die

nicht Ton Meistern herrühren, oder versliimnieU

scyn mögen, so beschaflen ist, wie Liebhaber zu

muduliien pflegen, die, wenn sie sich zu huch

Terstetgen, nntrersUindlidi , oder wenn sie den

Flug d(s Adlers scheuen, Iciclit n\hu flach wei-

den. Der grössle Tbeil i»t das Werk von Mei-

stern, oder von solchen stossweiae Begeisterten,

die , des Auadrucks ihrer lunsikttlibcheu Gefühle

maclilig, be\viis^.!li)s eine Regel aurslelien. Einige

dieser Melodieu mögen iu einem kuusliosern Ge-

dinge schon viel frnher gdilnhel haben, ab ihre

jetzige Erscheinung ihnen ansehen lässl ; besonders

srlieinen die M-hwediadjcn von Generation zu Ge-

uci aüuu imaicr mehr Schmuck erlangt zu liaben

:

dagegen die dknisehen der üreinGdl treu geblieben.

Von Psalmodie ist indessen auch in diesen

wenig S|)iii-: es war schon durdians Mflodu ein-

gefülnt, Metrum und UliythmUt herrsctilenj nicht

fiir die Andacht oder Erbauung erfaiul man Ton-

rcihcn, sondern für d.ts Vergnügen, für dip Mcu-

Uirang lind Atusdiniicteng eines Lehensgeltfndes»

beyhtufig auch für den Tan/ : d<>mi noel} heut zu

Tage dienen* namenllich auf den fiirröischen In-

seln, viele dieser Melodiien snm Tans. Sie wef-

den sein- lebhaft und geschwind hlns gesungen,

nirhl gespielt: es nnis.»ten .nlso manchfilcy Figu-

ren erfunden werden, und des Taktes kunntc mau
durchans nicht mehr enthehren. So sind sie also,

nicht wie viele trübselige Melodien der Schotten und

Schweizer, eine chaotische Masse von Tönen, die

kein Lichtstrahl spaltet, sondern regelmassige, kleine

Gesangstücke, von vielen Arten und Stufen dd

I/cbetKÜgkeil eines re;"i,Tnicn Geistes, in deiieii

auch nicht immer der Ernst «Ueiii vorwallel. iSian

stOsst euF Wendungen, Einfidle, Inveotionen, bey

deren Aneikennung fiir originell der Kunstsinn u.

die Kritik selbst von einem einseitigen und ver-

weichlichten Geschmack keinen Widersprucli er-

fahren dürften.

Wir haben angedeutet, dass in den schwedi-

sclieu der Gelang reiclier, ausgebildeter, man kaui

.sagen, iippiger und schwelgerischer ist, als in deo

däii>scWn; eiinge der letztem sind darum nidit

miniler gesangii ich
,
aber, diese ;!l)i:e! n linet, wur-

zeln die dänischen durchaus in diui zvvi^^ stimmi-

gen, dahingegen die sdiwedisrhen in dem vier»

stimmigen Satz. Was jene \ oi\ sich slossen , die

dritte und vierte Stimme als Reiiie, das furderii

diese, und beynahe jede Stimme Inldet nngecwun-

gcn sich zu einer Gesangreihe» Dort legt in den

Bnis sic h bisweilen auch Gesang : "wie z. R. die

sciiöne dorische Melodie Num. 177 und ein paur

andere iweystimmig an singen stndt häufiger aber

geschieht das luir bey dem Omquäd ; was also zu

vcrmutJicn giebt, dass sie gemeiniglich von jclirr

mehrstimmig sind gesungen worden. — Merk-

würdig ist diese Erscheinung der Polyphoiue

in den schwedischen: sie ist nicht An-, soii'.'ein

Aus -Bildung; ohne ursprüiugliche Anlage dazu

wäre diese Art der Bildung nidit möglich gewe-

sen. AI« Aubg« wausa sie aus der Nation seihst

luTvorgegangeti seyn. Früher scheint also, da

das alte Gotlienrcich sich auflösele, im Coutinent

dev htthem Nordens der Impuls sn einer vielsei-

tigen Enlwickehing stärker, .ils in dem Insel- und

K.üslenlande gewesen zu seyn. Hier sehen wir

seihat eine Erscheinung davon. Auf wie mandier-

ley Weise er sonst als für den Gesang «ich ver-

wirklicht h.-ibe, gehört nicht hieher; nl)er dies sey

noch gesagt, dass, wie nutcr deu Komanidcn die

welsche, ao unter den Toditem der Gothensprad»

die schwedische einen Vorzug zum Singen behal^-

tet, um den sie doch nicht beneidet wird.

Woher dar Norden im llitletalter seine ma-
sikalisrhe KttBSt hatte, ob «i« 8Us Deutschland, ans

dem Pflanrgarlen einer neuem Tonkunst, den

Niederlanden, ihm zugebracht worden; ob er <ie

daher gdiolt, oder ob sie ihm anf aeincm c^^anea

Bddcn entsprossen aey : darauf lässt «ich kein«

vollständige Antwort geben; nur dass es einhei-

mische Künstler waren, acheint unl)estreitlicb. Der

»Itesie Norden rühmt «ich einm- Menge Dichter o.

Sauger . nennt ihrer viele hey Namen : diese hat-

ten aber .ausgeblüht; von dt-r auf die ihrige fol-

genden I^eriode ist der Name keine« einstgenV&i
weder der Melodien nodi der Texte, uns aufbe-

wahrt. Ein paar Dichlei'nnnien findet man: ihre

Lieder hütien aber ausgeiichlus-Ncn seyn sollen; in

der dKtMschen Sammlung ist das nachlrigHHi- wH*

^
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mit Nam.' S$ genAehen; Was jSpger ist, als

aus dem faiiGcehntcn , Jahihundeit, gehört iiic!i(

hiaeiu; rückwärts steigt das Alfer erweiilich bis

zum Anfang des dre^sehutea , vielleicht wirklich

nodi htfli«r. Di» Dtoan aduDcin w genauer, als

die Schweden, und so wie die' letzten Sammler
und Herausgeber alles, wovon mnn nunmehr weiss,

das« CS Ueberlragung aus dem Ueutschcii i^t, weg-
gelaasen haben: ao hat aurh ein Tbeil Melodien,

weil er zu jener Periode nicht gehört, voilieb

uehnien müssen, in den Anhang geäleiil zu wer-
den. Doch «ind ein paar darduter, dem der BCan-

gel des ei forderlichen Allen weuigtteaa nidit an-

suaehen ij>t.

Iii das Einzelne eines Tonslücks hineinzugehen,

so dass ein Leser mit Vergnügen der Darstellung

fulgc. und (las Mannigfaltige derselben leicht unter

tliv Einheit (!ei- Anschauung oder des ßegiifls

bringe, ist der Kritik beynahc unmöglich; wenig-

stens mnssten dani noch ei'St gans andere Mittel

eifundeii werden. Dies also darf .sie ziiriirkliallenj

da unsere Absicht nicht seyu kann , dem I.<<'ser eine

Ar1>eit cnzumnlben, von der wir aus Erfahrung

wissen, das« et sich ihr nicht uulcrziihm wird.

Wir begnügen uns a!*« lieher, aus beydeu Siunm-

luiigen nur einige Stiicke zur Prube zu geben, und

haben ihnen eine solche Klavierbegleitung l>eyge-

sellt, ßU ihre Capacilät beydcs /.u fordern und
zuzulassen scheint. \\''clche Absicht JIr. Il.ifner

bey der seinigen gehabt , können wir nicht ena-
then; teil das Fehlerhafte, Holprichte efr. eine

I)ar>tellung der wirklichen Wii klicIiJ.» it s( \ n .
—

das Einzige, was sicli annehmen liesse, wenn der

Vorberiebt es erfaubia : —> so hebt sie dnreh ihre

Unerreichbarkeit sich selbst auf; weder wissen wir

oh, noch weniger wie die Melodien nrspiiingli« h
]

^begleitet wurden, und Ersteies eingeräumt, kou-

nen wir Letzteres nur mnthmaassen. Wenn nun
durch Muthmaassen nodi dn Allgemeines aidi auf-

stellen Hesse, so ginge es auch an: aber jenes ist !

unmöglich, und iintncr wird jeder sich die Sache

anders vorstellen dürfen. Mache also in dieMtn
|

ü' trirht jeder sich 8elb:>t die Begleitung nach sei-

ner individuellen .Ansicht; für die Kunst aber stelle

niati, gemäss der Pflicht gegen Verstorbjjne, die-

. jenige auf, mit welcher man^glaubt, dass die al-

ten Künstler, lelifen sie noch, fortgeschritten mit

der spätem Uildiuig, selber sie ausslailcu würden.

Entsteht danu Streit darüber, so bs«t sich die Sache

«urA- Gründe entscheiden: dort ist auf alleu Seiten

t'embcr. ' .618
a

nur Willkür.— Von Dmcirehlern ist die scbwe»

dische Sammlung, ausser vu einer oder andern

Stelle In der npgh ttung. ganr frey : die dUtiiM lse

hat ciucn sciduumen, im i8len Takt \ouNuin. i,

WO der halbe Scbbg g eini» Stufe höher a' seyn

muss: die übrigen Felder sind iiid)e(leutrnd. Al)(r

unter den •icliwcdischen sind zwry Steilen corrum-

()irt, in Nuui. i3 und 17; ein paar andere sdiei«

nen verdacht^. Die erste von fenen bejrden Stel-

len mussy c statt d, so lauten:

• c
I

h h h
I

h c t \ h h
a!h

I

liuru Je
|
-.kuHo !bi- | li.j ilf.

die zwryte ist der Anfang, der so dasteht:

e
I

e. f d e e, aber so lauten solltet

d
I

c. f e e e elr.

Obiwar auch Xuin. 7 keinen vorlheilhancn

Beweis von des Redacteurs kritischem Tdlenle giebt,

da er einer der orii;it)rl!-lcn Melodien eim; lahme

Variation vorgezogen bat: so i!.t diKli, souol im
Ganzcu , als bey allen ühn'gra im Kinrcinen , sehie

glückliche Sorg&lt für die richtige Aufzcichtmng

unvei krnnbar , und sehr wiiti'-clt'n wir sie dem

Publicum für die' folgenden Theiie ci Indien. Man
studirC sifh nicht so leicht in diese allen Gesknge

hinein« und Hr. H. wird ohne Zweifc 1 Crfahrun-

ften pernacht haben, die mir er stl!>st piu besten

zu nutzen weiss. Das \ uik nainlidi hat und kennt

keine Srala, als ein Allgemeines aller bcsondern

Tonrcüien, sondern jedes Einzelne ist ihm das

Gan/.c uud gilt für den Begiiff. Weil nun die

Reslimnibaikril der Töne an siili auf unendliche

^^'eii.e möglich ist, und das Volk wirklich auf

uneudliclie Weise die liilervalle setzt, mag die

Kun.'tt Cranell faUch-siiigeu nennen: so enthalt jede

echte Volkstneludie einen oder mehre Töne, die,

als Intervalle, von der Scala, welche die Kunst

aufstellt, ein wenig abweidicn. Dies verursacht

in» Allgemeinen die hekainitc Schwierigkeit, alte

Volksrarlodien aofzuzeidinen , und erUirt, warum
die geschriebenen — gemallc Hluir.en. ohne Ge-

rüche — einen Theil des ursprünglichen Lebens

einbüssen. Bey den alten Nordisrhen kommt aber

dies noch hinzu , dass die Dichter sich an gai'

'.riuc Regfl des Versn aasses giVimden haben; ihie

Wirlhschalt i^l in diesem Punkt bi.sweilen wie toll,

und der Ssingcr (der also damals * sehe« mit dem

Dichter nicht iliglivh mehr ritte Terson gewesen'
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ieyn kann) hat bk tat ftda Bttofh» «eh «M d«r

Einen Grondmdodie eiae buwcilen stark Awti-

chende Variation machen und einüben müssen.

Nun gieb^ es wenige Perftoaen noch , die ein alte«

Lied, waldiM Otiten weniger ale so, oft über 4o

nnd binreil«! 70 oder 100 Stroplien und darüber

zkhlt, ganz ausaingea : soadero der eine halt sich

an diese, der andere an jene Lieblirigssirophcii u.

die ' dtiP» gehenden Variationen ; aus diesen soll

denn das Thema durch Reduction gefunden wer-

den. Alle diese' ScbwieriglLeiten zu besiegen, ist

Hr. H. der llean, und wir wünichen, dase aidi

Ifir IsUind ein ähnlidier finde; denn uocli ist, die

alten Melodien des dortigen, durch seine Litei-a-

tur und Bewahrung der Ursprache immer merk-

^ySl^tgen» uwweginhen Volksstammes, zu sammlen

übrig, um das Ganze in seiner weitesten Bedeu-

tang VerrolUtlndigt zu erhalten. In2wi:>clien ver-

dient dM -VothaiideiM echon jebt, da die hier an-

geieigleii fifdodien nur mit den Gedichten zu-

sammen verkäuflich sind, dui-ch einen besondern

Abdruck für Liebludwr alter Musik auch im Aus-

lande weiter Terinreilet mi werden } was mit Bey-

behaltung des Grundtcxlcs nur einer Strophe, nnd

in Betreff der dänischen Melodien mit einiger Aus-

wahl geschehen mnarte.

Geecfaneben im Odober,- iStS*).

ftünmfiMfte MitUk,

Die Vorstellungen, welche die Menschen sich

TW den Freudctt jenee zukünftigen Lehena zu

machen pflegen , mögen wol sehr %'erschiedeu seyu,

je nach der Verschiedenheit der, Neigungen und

GenMM, denen sie in diesem irdiaehen Leben an-

luagMl. So denkt sich der Osmane aeelig in

einem Serail voll sdiönrr. blühender Mädchen,

eich selbst dabey im Besitz ewiger Jugeud und

mgeadiwfchter Kllrpcrlcnift n. «. w.

Ich, meines Theils, mache keinem dis ge-

gründete Recht zu allen möglichen UufTuungen

streitig, nodi beneide ich ihn darum. Habe ich

doch selbst dainibei' meine eigenen Träume ; beson-

freue ich mich auf die Mu&ik des Himmels.

Vor allem bolTe ich, daas dort jenes lastige

*) Uas.ssst sugstniiimsa iai Saij ifti#*

wir hier 10 oft du Ohr lerflelaclit , ganz wegfalle.

Alle Instrumente sind und blriltn vullkuminen

rein; denn keine Saite, kein Holz, kein Metall

ist da mehr dem Wechsel atmosphäriacher Eiu-

fliiaae unterworfen. ADe Inatrcupiente «nd von

Einem [nslruuientenmacher, nnd alle ron gleiclier.

d. h. hiuiraiischer Vollkommenheit j alle Töne auf

den Saileninstrumenten von gleichem Gehalt, kei»

ner scliuachcr, keiner «IMrker; die Saiten alle gut,

keine filich . und von ewiger Daner; die Töne
der Flöte, der Klarinette, des Fagotts u. ». w.

alle von gleicher SiSfrke und Gntej die höhen Ttfne

der Klarinette ganz bescheiden, nicht schreyer.d,

wie hier bey uns; die Waldhörner und Trompe-

ten bedürfen keiner Züge, noch Aufsätze; auch

wii-d nicht mehr in den Leibern der enteren mit

den Hstuden benimgegnlTen , um Töne heranszo-

holen, die unsere irdischen Uörner meist unter

I
ao grossen Schmerxen gefaiccn. Altes stimmt in

vollkommener Reinheit zusammen; keine Saite

knarrt, "kein BlasinslTument quiekt oder krSclut

:

mit einem Woite: kein falsches Tönchen ist zu

hOren. Alle Singslimmen nnd von gleicher Güte

und Vollkommcnhpit. Dabey hat aller Virliiosen-

Rangslreit ein Ende, und alle singen wie aus Ei-

' ner Kehle. Keinen Sdinnpfen und icane>Beiser-

keit giebt es mehr. Eines Directors bedaif ei

nicht: das ganr.e himmlisehe Ordiester dirigirt sich

selber j daher auch kein Taktgeben, weder mit

Hand, noch mit Foaa. Noten und Notenpulte «od
iibri flüssig ; die bininilischen Seelen schaffen, isdein

sie execuUren. Die frommen LobgesSnge, die aui

dem Verein' ihrer gesammten Krade emporsteigen,

tragen weder das Gepräge des Opern-, nooh des

Concertstyls. Denke Dir Händelj, Mozarts und

ilaydns Schöpfungen in höchster Potenz, und Da
liaat ohnge&hr einen Vonchmack yon den nbernv

dischen Harmonien, die doi-t Deiner warten.

Mitten unter den Vii tuosen des Himmels sitze

idi, schwebend auf Rosenwölken, uniflu&sea von

Goldglans uud Blütheudulk. IXe Töne,- grin^
vom l einsfen Aether , nahen bald im sihwelicnJcn

Creacendo , bis zur Stärke des Donnert anwacbseoii,

meineai himmliMh m^niiirten Ohre, liaM verlie'

ren sie ndl Nieder im unmarUidicn Deermeettdit

in die anr^pme5scufn Himmelsräume. Alles, wa*

mir hier als Dndiariuonie erschien , lost sich 111

ToQkömncMr Kkrhrit; ich durohachaue die

d. Kedacb
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geheimsten Tiefen der Xanst'; was ich höre, ist

auch Eügenlhum meiner Seele; «ie i<t sell^^t eia

iingender Flauet, der mit allen übrigen hartnoni-

jchen Sphirm um die grosse Sonne Gottes krei-

set häkg9Mag inj ihre Setligkeit— und so weiter!

. D, C. äohnbaum^

]|,bc'bxsio>.

Cottcertante pour Clarinettc. Cor et BAt»on , avec

accomp. de gratid Orchestre — — ]j>ar JBer-

nard Crusell. Oeuvr.S. Leipzig, däsPelan.

(Pr. 9 RtUr.) '

Da« Wei^ könnto audi geradehin Concert

ISr jeD« inj LutnuBente beuten; nag nun nan

auf BedeI)^l^g und Styl de« Ganzen, oder auf

Glanz und Beschsfiigung der obligaten Stimmen

sthen. Iii'. Cr. ist in Deutschland Tornaiulich

durch den atockliolmer Correspoodenteo dieser Zei-

toog als ein sehr schätzbarer Componist, und wah-

rer Vistnos auf der Klarinette bekannt: als beyde«
.

leigl er aidi «odi in dieser Oompoaiti<m, wa seiaem

Iluhin, und tvac Freude derer, die ««in Werk ge-

brauchen können. Unter letzte aber weiden wol

alle gute Spieler jener Instrumente gehören ; und das

um nMhr, weniger GelialtroUae eben für

lie gesell rieben wird. Eis gehört dies Concertaute

gaoa gewiss unter das Beate, was fiir diese lualru-

mente an Sdoetaelcen dieaer Gattung vorhanden

ist. Es bestehet aus einen- ernsten, aber nicht

liTiben oder schweriilligen, sondern mit ylanzendt?n

Passagen und gefilUigen Melodien erheiterten jille-

grof B dar, C-Tdtt$ einem geaengmllen,' nicht

eben laugen , aber doch nicht blus angedeuteten

AmIanU sostenuto. Es dur, Dreyvierleltakt ; und

dnem , durch sogleich ansprediende Melodien , mim
llieil «ita bekannten, vorsöglich beliebten Opern,

(a. B. ana Chembini s ff^auerträger, welches schöne

Tb^ne Muigcmal variirt wir«),) so wie durch glück-

lich damit verfanndene, brilleate- Sxtte aehr inter-

essanten ylltcgro, ma non laiüa, B dur, Zwey-
vierleltnkt. Der Plan dieser ganzen Musik ist ge-

ordDQt, iasslich und conürqucut; die Ausarbeitung

— denn « hat hier wirklich eine aolche atalt >-

.''.eigt von klarer Uebersidit, schönem Talent, gt iind-

hchcr Schule und vieler Geübtheit; die Hauptin-

atittmente.aial limrorrtedund , in fntcm Veriilflfe-

)lejpber. 622

nis gegen einander, dabey fadet seiner Natur and
seinen Vorzügen geraüs« behandelt, (nur der Fnpait

tritt etwas weniger glinsend hervor,) und die

reiche, doch nicht überladene Orohesterpartie maeh|
sehr gnle Wirkung. Dabey ist auch der Satr

rein und die Schreibart solide.
,
(Einige Kleinig-

keiten, was den ersten betriffi, will Ree. nm so <

weniger anfuhren, da sie sich nur dem Ange beya
Lesen der Partitur, nicht dem Ohr bcym Hören
des Stücks bemerkbar machen.) Und so verdient

das Wei4c allea den Goneertislen auf genannten
Instrumenten sehr empfohlen zu werden, die nidit

bloa durch Passagenwerk und* weichliche Liedeley

die gemeine Masse ergötzen , oder durch Ueber-

künstlicheSf der Natur der Instrumente gewaltsam
Abgedningene» die kleine Z;ihl derer, die diese

selbst spielen oder doch genau kennen , in Ver-
wunderung eetsen wollen. Aber geschickte Mxn-
ner müssen sie seyii . soll ihnen die AusITilirnng

zur Freude der Zuhörer glücken; Deutliclikeit,

Rundung und Nettigkeit in Passagen müssen sie

eben sowol hesiUen, als schönen, eindrin^ehen
Gelang; und dabey, da iliie Instrumente durch-

gängig eng verflochten sind, auch gleichen Ton
hctoi und gol mit «mmder cingeiibt seyn. Sehr
schwer irerden sie dann dt» Ausffihtvng niehi

finden.

N O T I K B V.

Ju» «innn londoner Brufe» Es ist Schade,

und gewiss auch von mannigfachem nachtheiligeo

Einfluss, dass es in England niclil , wie an andern
*

Höfen, ein Uofconccrt giebt; und dass auch die.

italienisofae Oper hier nicht von HoficapeU- und-

Concertmeistam dirigirt wird. Man hat zwar hier

noch Hofinuaiker und einen Kapellmeister: ihre

Stellen sind aber so gut als Sioecuren , weil sie

seit vielen J ilueii nicht ander« gebraucht werden,

als an des Könitrs Geburtstage, eine Ode zu he-

gleiten. Der König besoldet auch noch eine Pri-

yatmusflc tou etwa srchsehn Personen, wekhe wie
Privathuboisten angesthm wiiden oad Unifoim
(l apen: al>*"i', \s cif cnlfernt, dass- sie, wie eliedem

die äliiilu he cätcrhaai'iiche Gesellschaft, einen Haydn
an der Spilae hUten, und genttthigt, gröestentheils

nur hsiidflsclie Sachen immer und immer wieder

XU spielen, (die Chöre ohne Siugstimmen
i
) so

«tnd sie freylich nicht im Stande, atwie Gfoeeea
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sa Gehör zu bringen j wiewol geschickte Männer

darunter sind. —• Der Prinz - Kegent halt eine

ähnliche GeseUeohaft von ohngefiihr 34 Feraonen,

.«her Um ßat Bluinatniaiente. Es hat jede» b-
alrumpnt wenigstens EiiiPii fremicheii , ja grossen

Spieler, und sie sind daraut eingeübt, i'a«t alle

grotae Werk*, «rraagirt, sehr f/at vonntmgc^^n:

doob bkibt bekanntlich, wns fiii- Gesang oder Sai-

teninstrumente gesetzt und I)crec!iiiel ist, nun, für

Blasiustrumen le unigeseUt, iuuner eine unvoll-

iFonnaen«., id der Wirknog mehr oder weniger

verriiipeilc, wo nicht vcifehlto Musik. Für einen

Saal aber ist solch eine militairische Musik auch

aa -aUrk, uad* ohne Abwecbidiuig mit maAwntf
Sit eufilnnig, m cnnfidend. —

MlfCSbLBW.

s*

Guitarrt-'EiHtheilung.

Man findet häufig Gultari-en, welche sich

nicht rein stimmen lasven , w eil entweder ihre Ein-

theiiung unrichtig geniaclil i^it, oder durch Ahrcis-

•en der Siege vnd Verrfidcen beym wieder Auf»
leimen . unrichtig wurde.

Ich habe folgendes Verfaliren gefunden, am
dergleichen Inihtimenten die höchste Keuiheit su
ertheileUf derea sie ihrer Natur nach fdiig sind.

Man sucht vermittelst Inn iinJ her Schieben

einer feinen Stricknadel oder irgend einer andern
LiDie, die Odave der reinsten Seiten des Inslra-

mentes nach dem Gehör, Die Längo vom gefun-

denen.Punkte bis ?;iim Sattel, trügt man auf einen

schmalen Streifen Pappe, über dessen Länge man
eine Linie gesogen; Iheilt sie in lo Theile, und
ettten dieser lo Theile wiötFer in 20.

Fängt man bey der gefundenen Octave an au
Sühlen, und nennt den ersten der grossen Theile

90, den 2lcn 4o , den "Si'-w Go. den 4ten 80
etc., »0 findet man durch IliiUe dr-r kleinen Theüe
soo derselben. Die AblheiluDgcn des Insttunien-

tea bemerfct inan aich nan aof folgende Punktet

Sattel 3«o
1 VoltriMud 17S

a — 1 57
5 — i3- •

4 — IIS

* —

.

plember. '
•

'
' 624

« Vaiaibaiia $5

7 — ' «7
8 . 6f

le a4
1 1 — 1 a *

'

1 2 gcfiuidme OciaT*.'

P.ia auf diese Weise eingetfaeilles Instrument ist

gewahnUch reiner, als wenn es naeh einem Pa>

tron cingelheilt würe, wo jede Abtheilung die

Saite um Bijd'^ verkürzen sollte, und auf il.u

Niederdrücken derselben beym Spielen, welche«

die Octsre und die andern Stelien- Yen'uckt, nur

durch Schätzung knnn Rücksicht genonwueo werden.

Es versteilt sich, dass, wenn man lostrumeute

einsutheilen h.itte, wo die Saiten nicht niederge«

drückt würden , man die hier angegebene Einthei-

luitg anw eiuJeii intissle, nachdrtn man den Punkt

der Octave durch Messen, niaht aber durc/u G'<>

hör, ensgemiltek ItilUe.

Crefeld. .

H, Scheibler,

3.

ainaikalisehe Zeitung t8s6 HXrs. Seit« 1S9.

lieber diese Steile mtk:hte ich wol eine andre

Erklärung geben.

Der ganze erste Thfil dieses Trios geht .im

C moll. Die ersten 4 Takle haben einzig den Gruiui-

aeoordi C, Bs, O. Die folgenden beruhen aof

dem, in C moll herrschenden Fünfklange: G, H,

D, F, As. Die Terz, H. liegt aushallend ii;

Uaäse. Diü obere Stimme bildet ihre Melodie au:>

den Ttfnent As, G; F, H, O, welehe eile in

jenem Accorde enthalten sind. Dns iliirchgchenJ«'

£a halte ich für die, als Orgelpuukt au«halleode

Mediante.

Wertn ich nicht irre, 50 hat Ilaydn suerst

die Orgel punkte des Grnndfons und der Dominant?

in der Mitto der Stimmen, und über ihnen, aus-

halten lassen. Sollte nidit der Mediante «bas

sowol , als der Tonica und dem herrschenden Tone,

erlaubt seyn, als Orgelpunkt an-geliallen zu wer-

den, da sie schon das Recht hat, dass auf ihr.

wie aof dem* Grondlon«, alle Doniinanten-Accoide

gane fortgesetzt wnilen tflnrten ?

Ich sollte demnach dafür h<il!< n . Uo^s' IFavdi

solohea in dieatr 'Slalle habe veisurlien wollaM.



Schon D*AIejnbert ngt an aeiaer mi»iäRte1ien
\

Süxkuiut, (Leipzig 1707, Seile 5)9,) dass ukiii

Jem Accordb der vertninderleu Scplitue, welcher
^

eiO'TJieil des herrschendaa FnoflclaAgs in Moll •

i<ti die Terz und den Gruudlon luitetschieben
|

ktnuii;; iiStulk-li in A raoll, C und A. Er gielit
j

ÜM üeyspieJ: C Gi«, aus A tu oll

;

dieiM Mt dem rorliegoiden Aecoirde in G moUt
El — G, H, D» F., A«, «ntipKcheadL

Der Theii srlilirs>.t mit dem icgclmas.sigcn

Vierkiange auf der sechsten Stafe, welcher in den

herrsehendan Acrorü sich auflöst. Dieser sehr

hiufig Bof delr aedisten Slufc gt-l)i-aiichte Accord,

der von so grosser Wirkung ist , l)eätehl in C
nioU, aus den 'l'önen : As, C, Es, Ges.

Diese« Ges wird zwar gewöiinlich Fis geschrie-

tien und übermXsstge Sexte genannt; ich glaube

nl"er mit Unrecht, da es kciüc andr»? linrraoriis( lie

Verbindung der Töue giebt, aU die, der Terz,

(Oetave ist nur Wiederholung des Tones In ver-

doppelter Sch>^-inguug , Quinte die sweyle Terz,

Stniime die drille, etc) folglich ktino ursprüngliche

•Si.-.\te exislirt} die Sexten entälchen nur aus der

Verseütnng eines Tones, des Ters • Aceordb« iu

wo» andere Octaire.

Jenrr regelmäisigc Vici kling auf der sechsten

Ötufe ist allei-diiigs nur in su liause, allein

sehr oft wird er, ron Molt entlehnt , in Dar ge-

braucht. Gewöludirh wird er in diu Dotniuanten-

Dreyklang auTgclüstj auch iu deu Grund-Tunverdn.

Regelmässigen Vierkl.ujg nenne ich denjeni-

gen, der aus der grui>:>cu Terz, und zw cy kleinen

besteht$ s. B.t G. H. D. F. Der r^ehniissige

Fünfklang hat noch eine kleine Terz, und liegt

als herrschender ( Dominanten- ) .Arcord,. «jf der

(nnften SmCq in Moll} n. B. G. U« D. F. >As, in

C moU. —
Darf ich noch eine Bemerkung hinzufügen?

Wainim bezeichnet man die Molllnüiu Icn

uoch immer so uurech^, olisclion mehre i'onlch-

rar auf Folgendes aufinerksam gemacht haben:

In C'moU s. B. ist H die wahre charakteri-

''i^cIiR Note, die d.i.s eipeiillu'indirhe ^^''c.scu von

C inull ausmacht. Deoiioch wird B vorgexeichnet,

und un Stucke selbst stets mit einem b i" H
mnddt, so Jaiige derSata in C moll ist. Kommt
rin wirkliches B, SO ist man mit ISs nnd As, iu 1

I'» dur, •
•

'
j
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C molI nmsste •demnarb keine andre Vor-'
yeifluiiiiii; hnhen . als E'; und As. Auf d.'c-ie Weise
alle andre Moll - Tonarten. Z. B. A moU bekürae

Ois Torgeieichnet; D moll —~ Olk uiid'B — etc.

So würde jede Tonart ihre besondere. I»e-

slimnite \'oi Zeichnung haben, welches zu schnel-

ler Erkenntnis derselben sehr voriheirhall «äi'e.

Jetat haben aweygana vemhitdene Tonairtm , wie'
z. B. Es dm- und C moll — einerley Beaaicbnnn|t

welches gewiss . uichl folgerecht ist.

KoRSB Akz'xigbn.

I. Premiere Sinfonie de F&tUm. ÜMt^ — —
(Pr. j ThW. 16 Gr.)

3. Ouvertüre de l'Opern^ le» deux Journ^f de
Cheruhini. — — (Pr. 16 Gr.)

3. Ouvertüre de l' Optra t Colmal, par P.

fVinitr, — — (Fr. 16 Gr.) u.

4. Ouvertüre de Ferd» Paer. • "" -(Pr. la Gr.)

sümmllich für das Pianofoi fe, zu vier Händen ein-

gerichtet, und verlegt in Leipzig, bey Petera.

Die Neigung, llieils iiunier etwas Anderes

und doch niciits Trivielies zu spiele^) • theih» sich

beliebter Ordiesterstöcke in, ihrem Wesenth'chstäi

besrimmt.au erinnern, hat wol das jetzt so häa-

fif^o Ariangiren von ^Vcrfceu, wie die genannten,

und in eben dieser, den meisten vollslimungeu

Werken aUerdings aiemlich %'ortheilhaflen Form,
zu vier IlSndeu nämlich, veranlasst. Das lässt sich

dcoD auch nicht tadeln } ja, wi^l uian nun einmal

immer Nenea und Anderes haben so Ist es sdbsl

zu loben, dass man lieber dei gleichen, eigentlidl

nicht klnviermS^sige Musik, der bessern Gedanken

und gedicgvnetu Ausarbeitung wegen, spielen will,

als klaviermtaigere StSike, dis an Gedanken ma-
ger, an AuitGibrung dürftig oder gemein ^ind.

Vpn alten den hier genannten Werken an

sich ist ni^ht nölhig zu sprechen: sie sind bekannt,

und, wenn auch eins melir, als das andere, beliebt.

Der Auszug uihI die \'er (lieilnng ist bey allen nn't

Einsicht, i'lcis, und nöglichst zur Bequemlichkeit

der Spieler , wie com Effect anf dem Pianoforte,

gem.iclif. Was diesen |el;':len betrifft: so nehmen
sich freylich die rauschen<!en , und diejenigen Stücke,

wo auf den eigenen Klang einaeluer Instrumeute

Digitized by Google



627

vitM dhavScl geredutet »t, «n Knten mm. Das
ist denn der Fall mit zwey Sätzen der Sympho-
nie, und mit der pSrachcn (iil)rigpns sehr Iciclifen)

Ouvertüre; etwas weuiger gut, weiiigtteiit »tellcn-

weiMf oiamit mit die wiatertdie« and noch we-

niger, eben aus dem angeführten Ginnde, die che-

rubinische aus, die sich auch, ihres Slyls und ih-

rer Tiden Detaila wegen, am wenigsten bequem

Der Stich, und das Aeuaiore aller

Stöcke tiberbauply ist aebr gnt.

S$A» dmUeh^ JLieder mit Begleitung de» P.forte

— — von Alb. Melfiftssel. 4 äste« Werk.
Bonn uud C0bi, b. Simrock. (Pr. i Fr. 5o Cent.)

Der nicht unbelitlile Liedercomponisf liefert

hier so angenehme, iliessenüe, leiclit lasslicbe, tt.

tbeitordae wahriiaft aditfiM Melodien, wie"nur in

den besten seiner {i*uhern, Sfbnlichen Werke: bat

aber hier die Begleitung nieist reicher, obligater,

tiiid hitt und wieder selir bezeichnend geschrieben.

Bey der ersten Ballade, wo die Diehlnng eben

ihren hohen Werth in der edlen EinfaU, 'letn tie-

fen Natursinn und der vollendeten Haltung hat,

lat diea lelite, wiewol es übrigens gelungen, nicht

'am rechten Platze: bey No. 3, 3 nnd 5 aber

mehr. No. 4 ist einfach nnd kraflip, wie der

Text; No. 6 ebenfalls einfach, und &elir lieblich

j

dar flehlnaa «ci^nell and vite Tieler, ancfa eben

der rechten Wirkung. — Das Wp; ki hrn verdient

allen Liebhabern oder Liehliaberiuuea empfohlen

sn werden, und anr in einigen Stenen die V?r-

nachUssigang der musikal. Grammatik Tadel, t. U.

S. 8, Sylt. 2, T. 5, wo die Sing'.liminc , in C,

Ii, feiileriraite Octaven mit dem Teuur der lic-

,

^Wlnng BMoht u. dgL m.'
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Der Verf. aeheint nidit fSr IHrtnoaan, die

sich in groiaen Versammlungen öfTcnllidl btfren

l.'is'-en, sondern für gesLhiiIte Liclilialicr , i!ie in

kleinern Cukeln auftreten, oder auch zu Hause in

mnNlieffley modernen der FlOle angeneaeenen

Figuren und Passagen sich übelt WoUeo, geadirie-

ben zu haben, ünler dieser Vorauaaetsong ist dal

Conc. zu empfehlen, denn es eathMit wirklieb,

waa sa aolehcm Zweck taugt; und legt «s, veno

auch nicht eben mit Eigenfhiimlithkeit und andcrti

höhem KuDsterfordejnoiasen, doch nicht geis^- und

geschmaekloe, und nuk vonkoinniciicr Kenaliiii

des Instruments vor. 0ia andern Kaatnuanla

aind , wie es eben hier seyn mnsste, nur zur ei-

gentlichen Begleitung und zu kurzen Ililui'neiico

angewendet^ auch aahr leicht anaanfubren: die

Flöte hingegen verlangt einen schon ziemlich geüb-

ten, sichern und fertigen Spieler. Das Concert

bestehet aus einem AUegro nnd cÜMr Pdacca,

bcyde ana H moU.

5 Polonoiies poitr le Violon^ av. aeeomp. </<

Violony Viola 0t SaM — •— comp, pei

Jiig. Celle. Oeuvr. 3. ä Leipsig diesfiNit-

kopf et Hutel. (Pr. 16 Gr.)

Man erhidthier keine' lang nn^^eführten Sülze

alla Polavca, sondern im Eiitumf iiiul Ausdnici,

recht eigentliche Polouoi^eu, jede mit Trio, (ur

die dun^ua ooncertirende Violia, mit gans ein*

facher, »usserst leichter Begleitung. Man erkenn!

an allem, was, und wie es hier geboten winl-

einen labhaften Geiat, dnen gnten Goadunack, >•

einen aalur er&hmen Geiger: so wird es den Lielr-

habrr angenehm unttrhüllpii und im Spiel fördern:

er muäs aber sclioa belräcliliich geübt, und detsen

kundig und' siemlioh müdilig aeyn , waa die jetage

Schule vuu Violinisten verlangt, wenn aV ^
obligate Stimme gehörig vortrafea wilL

a/«a Coneefl ßir die Flöte mit BegleiU von 2

Violinen, Viola u. StM ——• von G. Bayr.
6tes Werk. Wien , in d. chemisch. Druckerey.

(Pr. a Fl. 5o Xr.)

(Iliericy die musikaliiHie Bcylage, No.

LEIPZIG, «BY BüBJTkOPP UND J^ÄRTBI..
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r- Beylage zur allgemeinen musikalischen Ztitung.

Dänische Natioaalliedcr.

~Nr. 46.

RiJJcrStigljcneri Conpcii»GaarJ, FriicrogJomrrurrdcbjiiteliaM»haar. Jomfracrl I givcr o* (>r - l<»v.

:1t;

-o Von «lie»» r Nr. sind drei Mcl.idicii. Jornfnicr! I givcr Qi Or - \or.
^

DroiMiing Ua^jinar li^grr i Ri-bc svg, Iii Ring^tcdiiuiudcllLMiJL- \< iilc. Al-lo ac l )uci '

Tult'u . .

T fr ^ ^ • ^> ^ ^ >

Daninavk er', dein la-Jcr Luii til aig lirn-U. U-di Ringst«! Lvi - ler Dronnhig Dag -mar

S^a. V'. d. I-iolc «ind «fehl Mi-Iodiim.
*

U - di Ringjfed h\ i - Icr Drvnning baj» - mav.

Riinmtid vir »ig en bc-JrcMand; om lian havdc be-drc Ctä-dci.

^^^^
Droiiningcn gav hftancui

*« — >y—y"*^r^^zTr-^'7~<^^"^' " ^r "
—

- ^rTm .

~
7
~ — ^ " -l.^^ 7~^^ ^ r- ^-4— ^

•—
'

GJäder iiaa SUiul, af ßlanigani, B«st og Lacder. SaaUaiU vil )cg ik-ke ha, »aßdc Haiunndj «aMkat

jOL

~ß—w-

Am i\em Anlwng, drr jt Melodien rathält.

itaacT luig mtct brar ,
ugdc Romund hin uiige. Stauder op, Stander op, miuc Sönncr syv, og

giv cdcr» Fäder Viin ! Jeg mindcs vcl den Dag saa god, han var Aller - kiäi-o-»lc min.

Jrg mindca tcI den Dag laagod, banvar AI - In-kil-resto min.

l,
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Nr. 180. Tultl. Solo.

r—Ki
TunL

DcrgaacrDandipac Tof - te Vcd Strände. — Dct liörleDaukoii^e i Löf - tc. Vcl den der al - dri^

:tL-

^'cd Statt - de.— Jen dir *1 - drig

— ' . r —g -s—.—^—n
-^-^-^ T 1

lom - mcr i V«* - de

!

•

koiu - mcr i y^» - de

!

Nr. 25

Schwedische Nationallieder.
^ ^ > ,

Tutii. ^ w ^ ^ ». .
tSoio.

Ro-M lil-U tjentc Konun^ciu G^ird.— MrdAian och med Dygd. Och der tjentebon u-ti ilta ruiida

Tu«f.
Med Arui och med Dygd.

Ar. I Tinnen Tai, I Vinnen väl bä-de Ilosor orh Lüjor.

TUineu

Och JunfjCruiihou gick tili Sj6 - «-•trand— CIÖrnaldrigbort mej!— der mötte Henne en ung AdeLiinoJi* —

Tun!
Olom alJrig bort nicj! —

I/ / * ^ ^ * ¥ ^ '

Medan L.indcn gror n - te pä fa - ger

4i

Med«o Linden gror u • te p« & - ger ö.
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ALLG£;M£IN£

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den lltoi September. N?. 37. 1816.

Daf Mutilfett in JSdinhurg,

L*ondon»— Unter die engliscbcn nnsikal. Merk-
wiiiJiglceilen gcFiört das Afoaik^st, wclrlirs ^tgcii

Ende vorigen Jahres iu Edinbni^ gelialten wurde

;

nicht als wenn solches in sich eelbat etwas Aas-
•erordentliclies eutlialten hatte, sondern weil es

(fa? erste in der Hauptstadt Schottlauds war, und
beweiset, dass die Musik daselbst noch nicht in

einem so blnheaden Zustande ist, als man ans der

anderweitigen Aufklaning und nildung der. in je-

ücr Rücksicht scbälzbaren scholti.sclirn Nation,

Khliessen möchte. Da eine sehr gut geschnobene
Scliilderung dieser Fcyeilidikcit unter dem Titel

:

.•In Avcoiinl of tlie ßrst Ec/inhurgh niiisirnl Pe-
*iival etc. von einem angesehenen Musikfreunde,

ITr. F. Graham Esq., (Edinburgh 3 15 Seiten 8vo,)

fric!iieiien ist: so werde ich am besten thun, weuu
ich einige der Hauptsachen daraas übersetse^ und
nit einigen Zusätzen vermehre.

In der Einleitung sagt Hr. Graham: „Es'ist

sehr zu beklagen, dass in Schottland, einem, we-
gen Gelehrsamkeit and gutem GcscIitnaLk in der

Dichtkunst und Liferator überhaupt aus<;czeicbne-

ten Laude, die Musik im weitem Umfange des

Worts noch so wenig cuUivirct, und noch weni-
ger verslHudcii wird. Nicht als ob^ die Schottian-

der weniger Gefühl iur ^usik hstten, als ihre

Nachbarn , sondern , weil sie keinen genügenden

:B«^ri(l' vom Umfani^e dieser Kunst, ihrer cigenl-

liehen Würde, und ihrem Nalsen haben, wird
dieselbe von ihnen meist als ein blosses Anui-
»ement, vmi wctiijrcin Interesse, nnd von noch
Weniger Wichtigkeit angesehen. Es gicbt vielleicht

jkeiq Land in der Welt, wo man flir seine Natio-
lal nusik so sehr eingenommen Ist, als in Schott-

aad. Dieses ist heym ersten Anblicke desto nielir

' verwundern , da die Scbotlländer in audmi
tS.'lalby,

Stücken sich als ein sehr billiges und an^elbrlea

Volk auszeichnen. Weil sie aber von Kind

auf nur an diu rauhen ,
obglcjcli oll ausdruckvolleii

Melodien ihre« Vaterlands gewöhnt werden, ler-

nen sie solche beynalic mit abgöttischer Verehrung

lieben, und hören mit Verachtung, wo nicht mit

Abscheu, alle andre Musik; so wSchst des SchoU-

länders Abneigung gegen fremde Musik mit ihm

selbst, und versräikcf sich mit seiner /.uiiehmenden

Starke; und wenn nicht diesem slufeuv^ eisen Ver-

derben seine» Gemnlba frohe, wurksame Mittel

entgegengesetat werden, so artet solches Vornrilieil

zuletzt in eine so tief eingewurxehe Abneigung

«US, dass es die höchsten KrXfle des mmikai. Ge~
nie's erfordert, sein Gefithl für'» Oegt»il!<etl zu

rühren, nnd die Sii'i'ierste St.likc jruttrr C. le,

den Verstand zu erhellen." — „Zu.n Gluck alter

ist die Abneigung gegen fremde Conipo-iiIonen,

(welche man ohne Unterschied und Gru.id uutrr

dem verhassten Namen, itaUertiavJiB Muaik, bcgl-eiiV^ •

nicht allgemein in Schottland. Man findet daselbst

anrh einige Verehrer der Musik, deren Keinitnis,

und kritische Kinsiclit in die ^^'^s'ieni( h ifl (iersel-

bcu ruhmwürdig hervorstechen." — Hr. G. be-

streitet dann mit grosser Beliotsamkeit die achotl-

lündisclien Vorurtheile, dass die Ausübung der

Musik der Moralitiit junger I^eule gefährlich, und'

dass sie besonders beymulFentliclien Gottesdienste nicht

znlNssig sev. Dieses ubergebe ich, setseaber über

Letzteres biczu, dn^s die seliottlSndische Kirche

selbst niclit einmal eine Orgel beym Gottesdienst

erlaubt; und weil, wie aus Obigem erhdlet, daa

Siiigeu da sehr wenig gebildet %vird, so sind din

Kireliengesänge dort auch st iir nuh u. unangenehm.

Die Abneigung gegen Kuciicnumsik ist in Schott-

land noch so heftig, dass tot knrsem, da ee e«
Prediger in Glasgow so weit brnchfe, in einer Kirche

der dort heirschenden Confessiun eine Orgel aufzu-

setzen, daraus eine so mädilige Volksbewegung

57 '
.

. Digitized by Google



631 i816< S^iember.

enUtand, clasa nicht allan- die Orgel otid'der. Or^

gjuyilH 0eich wieder fortgeäcIiaPt wurden, sondern

dass, wenn ich nicht irre, seiljsl der Prediger sich

von da entfernen und «eine Stelle aurieben uiu^sie.

Henneh fthrl Hr.G. fort« „Iii England, woxt^ar

der all^retneine Geschmack für Musik von dem

Grade der Reiin'gkeit und V(j!lkoiutiu nlu il . der

in einigen andern Theileu Burupa'ä iienschl, nuih

weit entfernt iil, macht doch die Offentlidie und

Privat -Ausübung der Musik einen grossen Thcil

der VoiksunleihaltuDgen aus. In London ver^

äamnilel und uuterh)dt die Oper, da< Oratorium

und dai Concert, Personen oller Slaiide und i)en-

kungsartcii ; und in Liverpool . M niclicsln . Sln f-

field, und den meisten andern Pruviozial-Sudtcn

in England , findet 'man allezeit eine hinreichende

Anzahl Musiker von Pruf'stiioti oder liebhaber,

für die Besetzung musikal. AuITulH ungen von inSs-

tigem Umfange ; welche auch zu den grössei n und

wichtigem Unleriialtungen bälfireiehe Hand leisten

können, die in einigen dic-icr Städte alnvccbselnd

unter dem Namen der Muüikfeste veranstaltet wer-

den. Um solche englische Musikfeste in Schottland

nachsuahmen, beraihschlagten sich gegen das Ende
des Jahrs 18 14 pitiige der Musik gewogen*.' Pi i-

vatpersouen in Cdiiiburg, über die beste Methode,

dies- ta bewerkstelligen , nnd machten die Resul-

tate ilircr Beralhscl)l.tguiigen denjenigen ihrer mu-
sikal. Freunde bekannt, welche sie für d;is ITutcr-

nelimen willig, und von Nutzen zu seyn glaubten.

Dieses veranlasste irine SSonnmienkunft am Sosten

Nov. i8i4, wrltlie sirli lititr drey Grandsütze

vereinigle, und diese bekannt machte: erstUeh, die

WohlUiütigen Anstalten in Edinhuig bedürfen jetzt

einer mehr als gewöhnlithen lliilfe, zweyfens, die

erstaunlichen Ertrage der in Engl.jnd ge wöhnlichen

Musikfesle geben hierzu ein gutes Mittel an die

Haadj dritteb«, die Versftmmlnng hat einen Co-
millo ernannt , welcher einen Plan de« Ganzen zu

diesem Zweck entwerfen, und einer zu bernfendcn

General- ZuKUumenkutift vorlegen wüd. Letzleres

geschähe» and es wurde in der Hauptversammlung

beschlossen, da'^s im Jahre 181 "1 zu einer zu be-

•tlromenden ZeH, sech^ - musikal. AulTuhrungeu, i

nach Art der englischen Mastkfeste, gehalten
\

den sollten: nämlich drey Orutoiicn, oder Theile-

1

geistlicher Cojnpoiilionen , «les \ di iiiiliag'?, und

drey Concerte von vermiücliteu Stucken de* Abends.

Da dieaas neu« Unternehmen grosser Beförderer

bedurlk» *o wurde ,der Adel von Sdiottland auf-

gefordert, et* in Schuts m neliififliij und dieser

liüt dazu nicht »Hein willig die Hand , .sondern ei

f'nid — wie das hey jeder aufgeklärten Nation

seyn sollte -— bey dieilem, in mehr als einer Hin-

geht heyfaUwurrfigen fJntemdimen ''eine Voflks-

coneurrei.z stall; und so ging es nach Wunsche
von alallen. Der Herzog von Bnccleugh md Que-

eusberry wurde Prajtident davon; sechs Uermu
vön Adel oder Stande wurden Vioe-PrMsideBten;

dr^-yssig Herren von Adel oder andrer Distinctioa

wurden nusserurdeDÜiclie Dircctoren; fünf und

zwanzig Herren von Stand oder Vermögen ordeat-

liebe Präsidenten; zwey ange^chene Herren Seci-e»

tSre; nnd noch ein solcher Schatzmeister. Dieie

äusserst achtbare Gesellschaft qrganisiite sich auf

eine so weislidie Art, dass jedes Mitglied dersdr

hen einen gewissen 'Platz bey dem Unlerilehnica

angewiesen beJinrn ; und iiWcs \\ uide nach beiteiu

Erwarten ausgeführt. Um aber doch uwt weiter

Vorsieht auf ein FehUichla'gen ihrer Gelderwartd»

gen gefasst zu seyU} wurde auch gleich zu Anfange

ein Sicherheit -Funds dui'ch Subscriplion errichtet;

dieser aber ward glücklicher Weise überflössig.

Um «na so grosse Anzahl guter Spieler und Sarn-

ger zusammen zu bringen , als erfordert m urilc,

die Aufi'ührung gross und glänzend zu machen,

wurtle ein Contract' mit Hm. Charlee Ashlev in

London geschlossen, welcher sich rerbiodlidi

niaclitp. für eine festgesetzte Sumnje die bestiranite

Anzalil fähiger Vocalisten und Instrumenlislen her-

bey SU fuhren, nnd auch die erforderlichen Ma-

sikalit n . ncl)st einer guten Orgel , zu liefern. Die

Feyerlidikeit selbst wurde auf folgende Tage fest-

ge^tzt: die drey Morgen- AoflSbrungen, anf i.

3i«ten Oclubcr, den 3len und Sten Nuvemher}

und die drey Abend-Aufführungen, auf d( n 5uten

Octoher, und den islea und 5len Novemb. 18 >5«

Da aber noch viele Personen ankamen, als schsa

die Aufführungen meist vorbey waren : so wurde

ihnen zn Gefallen noch eine 4te Morgen-Moiiki

am 4ten Novemb., gegeben.

Ueber das Herannahen des Festea eelliet druckt

fitli Hr. G. also aiu : ,.Einige Zeit vor der Feyer-

lichkeit war der Ziusaiuracnfluss von Fremden nach

Ediuhurg ohne Beyspiel ; von England u. dcu enffiera-

teslen Theilen Schottlands strömten einzelne Perso-

nen u. ganze Familien in die Stadt, Jedes H«us

u. jedes Zimmer , das zu bekommen war, füllte sich

mit Personen aller Sofi^ nod Aller» welohe

Thdl ihw bequeiiMB Wohnaitsa auf du» JW*
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m^tnui', um einer glänzenden und prächtigen

Fayarlidikdt'niit beysawohnen, die in Schottland

pm neu war. und an Viinctn andern Örfe, in

auMrloeneu Stücken, gros&en Musikern und ge-

iiiraer Auafnlming, ÄbertroS^n wird.*' Obgleich

diese Ifitt« Behaaptnng wol nicht ohne Einschrün-

luisg zu vcr.sichorj ist, so ist es doch aller Be-
wunderung wet lh, wie ein so grosses und ausebn-
lichee OrcheaCtr von Süngeni und Spielern, nebst
tiMcr (ul)gleicli nach deutscher Art kleinen) Orgel,

gröfstentheils einen so weiten Weg, aU von Lon-
don her, gcholet, iur nRmhnften Zeitverlust besalilet

Werden konnte , und doch eip ansehnlicher Ueber>
jrhiiss blieb. Die Haiiptsaiiger waren folgende:

Miü. Marconi, deren geschickler Gebrauch ihrer

tiefen Altstimme b«j Ihnen gewiss bekannt ist.

Ih i. Salmon , eine eng^sche, gnte Sopran-Süagen'n,
Mr. Brahani, ein'er der grössten Tenorsänger, die

jrtil leben, Mr. Smith, ein englischer BassaJtnger,

Mr. Swift und Mr. Rolle, welche mimidit bekannt
y.nd. Die Cliorsknger bestanden ntis i G Snp\ niien,

(Irauensimmeru und Knaben;) eilt' Alten, (lauter

Ifeinnern;) seohiehn Teueren, nnd fnnfxehn Bk»-
»eii. Die Inslrunicntc. hey welchen Hr. Vaiiirwics

AtiCuiirer, Mr. Mather Organist, und Mr. Corri

Pianist war, begriflen iu sich: vier und zwanzig
Vialiiien; aielien Violao) sedis Vieloncelle) fünf

foiiliabässc ; zwey Fagotte ; zwey Ohorn ; dt pv

1 löten
^
zwey Klarinetten; awey Trompetcuj zwey

Htfrner} swey Posannen-, nnd die lenken. Der
Uircclor war ^är, Charles Ashley. Die erste

Morgenaulluhrung, am 5iten Oclbr. , bestand ans

>wey Acten, und enthielt im ersten, einzeüie Stücke

Ms geisllidien Werken von Bündel; nnd im swey^
teil, Ilaydn's Sehopfung, mit Auslassung des letz-

ten Recitativ«, Duells' und Chors. Die swejte

Morgenauffuhrung, am aten Noybr., gab Himlels

ifsssiO». Die dritte, am Sten Norbt*, enthielt

ua ersten Theile ein Te üeum vonGrann; einen

Chor und eine Arie von Handel ; Grauns Chor, Te
glonotua apoHolorum thonttf au« einem andern

Dt iim^ und mehres von HXndei. Im aweylen
i heile, Stücke ans Handel» ülMsia«, nnd im dritten

ThWle, den ersten Theil von Hayd ns Schöpfung.
])io vierte Morgenaufliibrung, im ersten Theil : vier

"^liicke aus Werken von Handel; Arie nnd Chor
von Dr. Boyce; Quartett, Benediclut qui venil,

ven Mo«art; Chor, Gloria in w^M«, von Per-

golcae; und den grossen Chor, Hallchiji. a:i> ISeet-

Waas Christus am Oelberg, ^weyter i heii:

Doppelcljor vom Dr. Boycej Arie, Miserere, von
Pei^Iese; nnd vier 8t&ke von ÄSndcl. Dritter

Theil: Ouvertüre und TniMprmarsch aus Sctul von

H:todel; Choral: Es ist gewisslich an der Zeit,

(hier ZMlher** Hymne genannt,) als Chor mit

Orchester j Arie vou Händel: Moieltc (Hymne)
von Mozart; und noch vier Stücke aus Händeis

Werken. Aus diesem zusamnicngcdränglen Ver-
aeichnisse siehet man, dass die vier Morgen oAnf-
fuhrungr-n nicht nur aus sehr nchlunpwerthen Stük-

ken bestanden, sondern dass aucli Werke von sehr

verschiedenen Meistern gegeben wurden. Dass

aber Handel hier der Hauptcompontst war, und

bis jetzt in En/^land der Haoptcomponist bleibt,

ist ganz natu i lieh , weil er in, und recht eigent"

Itcfa ßir England geschrieben hat} weil man seine

mehrsten C<jnipu,>i!ionen so gut wie auswendig

weis; und allerdings nurh. w«il er wahrhaftig ein

Cuinponist vom ersten Hange ist, und immer

bleibt.-.- Die drey Abendconcerte bestanden, jedes

aus zwfv Tbcilpii. Jeder Tlieil fing mit finer

Ouvertüre oder Symphonie von Haydn. Mozart,

Beethoven, oder Chenibtni, und einer, mit einer

Ouvertüre vmi Hin. (ir;.!; : ii in. \ns>eidim he-

slanden dicje C'jnrerte ati, dt-i, i.tl^r l,'- .'cn welt-

lichen V'ücalstücken } nebst, in dem einen 'lliuife

eines jeden, einem Instruifaental^Concerte, und im
andern, tincm lustnirnenfnl - Quartette. I's wurde,

wie man siehet, liauptsüchlich auf Vocil Unterhal-

tung Rücksicht genommen, weil in solcher der

Verstand das Ohr in der Theilnahmc u;ilerslützt;

uTul weil solche auf ein verufi'^f htes Publicum al-

lemal den meisten Eindruck macht.

Dass also eine so verniinflig gewühlte, mid
wolihni'p'.rührte Folfe der bellen Werke allge-

ineine und grosse Genngtbnurg gewährcle, werden

Sie schon von selbst erwarten, wenA ich es anch

nicht versicherte. E-. .uich /.u vcrmulhen, dnss

der angeni'lime Findiuck, w elclieu dies erste Mu-
sikfest aul die ScIiollUnder erreicht hat, nicht nur

die Musik hey ihnen atlgemelnrn machen werde,

als sie bisher war ; sondern dass anch periodische

Wiederholungen desselben , wie in Englands Pru-

viinrial-Sttldten, dort denselben Gonuss,- und auch ühn«

Uche Voilheile fiii- wohlthatige Anstalten, gewJih-

rf>ii werden, als dieses Erste. Die ganze Einnahme
aller der erwähnten Conccrlo war 6^35 Pf. Ster-

ling, und die ganze Ausgabe so viel weniger, dass

ein l'fberiichu-s von i^r.o VI'. St. au wohlthX-

tige Iiistitotc .verllteüet werden kuonle.
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Der 'BetchreninDg eiaer Jeden AuBahrung

sellMt fügt llr- Gi-aliain auch eiue knluche Ucber-

»icht der darin geg».'hetien Stücke Iiiii/u. In An-

•cfaung d«r haodeUcheu, welche Dr. Buiuey in

aeuMT Bsadhrmbttog der grocM» Gedichtiiiafieile
•^iMwJA in Weslminster-Abley , krilisiit liat, giebt

er blofl wOi'tliclie Auszüge aus dieser SlIu : über

die andern aber seine eigenen Bemerkungen , welche

swar TOD Tieler Kenntniae nnd «ehr gnler Beur*

iheilung zeugen, nher zu lang sind, um hier mit-

, getlieilt SU werden. Er hat «einen Beurüieilun-

gen attck kurse Biographien Tpa Heyda, Musail

ood Hlndet mit einverleibt, wobey «r aber die

Quellen nicht erwähnet, aus welchen sie genom-

men sind. Seite 121 macht er jedoch eine Yer-

gleidiung Kwitoheu Hayda» Itfosarl und BeethoTea,

/ welche ich nicht übergehen will. „Auf den vor-

hergehenden Seiten haben wir Gelegenheit giluibt^
|

da^ Vorlrefiliche jedes dieser drey ausgczeichncLsten

lieaeelca Componiften, Haydn*«, MouiU nnd
Be^i!ioyeiM, zu bemerken: di» c iIk v ! . jlimtcn

Männer etod alier in ihrem Öiyle und iiuer Weise
überhaupt so sehr verscbtedeo, da«s vielleicht «ine

genaue Vergh irhung ilner jederseili^en \ crdicnsle

niclil ohne UnscIiicLI.« ;f Statt limicn k.iun.

Doch lassl sivli so viel »ugeii, dass liaydu und

Moaart, wegen der Laulerkett und OenÜichkeit

ihres Styls und der auserlesenen Anordnuag ihrer

musikal. Perioden gleichuierkwiirdig sind. Der

erste schien wegen seiner urafassenden Manier u.

Kenntnis des EQ'ects ; der andere , in seiner edlen

Empfindung nnd seinem gcbildelon Ausdrucke nu<-

geseicbueter zu seyu. Beethoven scheint, bey ei-

ner weniger geordneten und gereiften Einbildung

als Haydn und Mozart, eben ao viel Feuer und

Geisteskraft zu besitzen, als jeder derselben. Es

ist diesem vortrefflichen Musiker eiue geM'iäsc Wdd-
heit und ein herkalisehes Ergreifen dei' Vorstellang

cig<Mi. Sein Vergnügen ist , in den Regionen des

Dunkeln und Zauberischen herum zu wandern, u.

da5 Geniülh mit TOnen an durcbscbauem , welche

von den Einwohnern des nnentdedbten Landes her-

zuschallen scheinen, aus dessen Grenzen kein Rei-

sender wiederkehrt. Jedocli verirrt er sich im
Sachen nach Neuheit an oft a^f wnsten und un-
gebahnten Gefilden, welche ihm nichts ei-geben,

als einige rauhe und ungestalte Productionen . die

mit Schwierigkeit erhalten werden, und die, ohne

VeUagt an wwden, httten tunkomniaa aaögeo**'

—

Ifr. Giaham lugt aeinen Baortbeilttagen andi einen

..Versuch, welcher einige allgemeine -Bemeifcuagea

über die Musik eiilh.Ul-' mit bey, der vou Seite'

iT}^ bis 17 J der Abhandlung reicht , • und ilirn,

nU «iuem Liel)hid>er, viel Ehre macht. Ueber

Haydn*a Srhöpfung acheint er indaaa an adaviidi

gearbeitet zuha1)e4i, indem er nur lubt, aod nicht

berührt, was doch wol vernünftiger L'utersuchuu-

geu, und sind diese durdigeführt, wenigstens in

den RaaultaleB, anveriMlener Darkgong wevth iit.

Nagbricutbh.

Konigsherg im Augutl. Icii glaube zur Ver*

vollsiändigiuig meines, in No. a4 n. sS dieser

Blatter beliudJidien Auisalses über die hiesige Mo«

sik noch das , im letzten X'icrleljahre V'orgcfitUrne

berühren zu müssen, da für unser Theater wieder

«ine neue Epoche anhebt, indem Hr. Hnray, Di-

rcctor des Theaters zu Danzig, auch das unsre,

wie esheisst, übernehmen, und mit seiner Truppe

abwechselnd in beyden Städten spielen will. So

kehrt denn auch liiarin nach aojidnrigan Rerob-
liunen. alles wieder zum liehen Alten zunickl

Ur. Angely, jetxt Vicedireclor des Theatert

SU Reval, Hr. Ritaler, dahin bestimmter Mnnkdi-
rector, und desi>«n Frau, eiste SXngerin, (ehemali

bey unsi*er Bühne), gaben bey ihrer Durchreise

eiue komische ( ! ) musikal. declam. Akademie

im allen Srhauspielhanae. Mad. R. aang die Ana:
Ach ich lichte — von Mozart, noch eine Scene

von demselben . femer ein Lied und eine Polonoise

in polnischer Sprache, nicht ohne Beyfall. iir. R.

spielte efn Violinconc. ron Krommer und cia

Violaconc. von Arnold. Der Ilr. Viccdii-ector

declamirte Mauchcrley, und zur Freude seiacr

Fieunde aodi neben dem, von einer Dero. Merer

(aus Dresden) gesprochenen Monologi Lebt wuU,
ihr rieree — die Travestie desselben in gemeiner

berliner Munddit, und neben Malthissons Adelaide,

die TnivesUe: Alle Kathrhie. — Sdiade, das*

dieser nicht talentlose, junge Mann zu sichtlich doB
schlechteu Geschoiack huldigt . welches um «•>

mehr zu bedauern ist, da man ihm die Führung

einer Bübue mit anvertnraet hat. « In «ima
(<ji]crii des Ilrn. Streber, Mitglieds des Orchesters,

Conepctilors und iulerimüitischen Musikdirccton,

faOrlan wir aw^, una neue Ouvertüren, von Qpbaar

I aas den» Dr^yfimMltin, nad von Fftaari «s*
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Carlo FioraSy bey:I« eSectroU; und GtfpÜBrl'a G«-
maldt dbr leipziger Sckläehi, — Der kOnigl.

preusi. Kamiuermusic , Hr. G. Abrah. Schneider,

kehilp, uach 'jjähiigtm Auftnthalt in Reval, mit

Miller Familie iiacii Beiiin zurück. Wir hOrten

in Gonoerten Hm. Scirika. Symphonie fiir i4 ohK-

grte 'Instriimwnte, seine SchlachUymphonIc , mul I

Ten Dem. Joh. ^ha. und üi'u. Frans Sehn, mehre

Arien, Dnetle u. a. w. von Tombolini'« , Pavesi'a,

NasuliiiiVs , Zii)garclli's und ihrst Vaters Coinposi-

tion. Zum Beslen des Orchesters wiii'do mit N!ühe

«iue AuQuIu'ung der SchweiserJ'a/nt/ie veianülultel,

weldia die Hrn. Moaerius, TouaMmt v. a. Wk
untei'atStsten. Dem. Sehn, spielt« die Emmeline,

Hv. Fr. Sehn, den Jacob Fribuvg, Mad. Scbu. die

Gertrude, Hr. Sehn, dirigirte das Orcheater. Dem.
Sehn, vr^rspricfat eine brave swcyte Sängerin.

Ihre Stimme ist voll und stark; sie muss sicli

bey heiligen Aileclen vor zu grellem Auftragen,

c B. vor dem widerlidien Sdilnehsen, bäten. Ihre

Bemühungen worden vom Puivlictirn anerkannt.

Iii. Fr. Sehn, hat eine sehr bedeckte, aber ge-

wandte Stimme. Vor der lland singt er noch

siemUch Alles, .was ihm dargeboten wird. Um
Routine im Spiel zu erlangen , ist dies verzeih-

lich. — Zum Benefice für die Vcös minorum
gentium wurde andi der Dorßbarbitr von Schenk,

und der 3le Act der jiline v. Berton gegehen. —
TIr. ßalletmcister Uhlich lies» uns einige Bnllcls

^

schauen : „F. hie«, liohcu Adel
,

achtungswerther

KanGnannadMft, nnd verefarongawürdtgem PubUenm
ergcbenst dcdirirtl" und verhiess .-'uf dem Zettel:

„himmlische Sprünge, eine heimiiche Liebschafl

sweyer liebenswürdigen TOcbter — mit einem

Frtaenr nnd einem Bedienten , eine vcrlielite Me-
niielle, Prnserbina ,

(sie!) nach der Anordnung

dea Hrn. geb. 11. v. Gölhe" u. s. w. —
Am. aSatria May gab Hr. Sehneider (in den Zei-

tungen dazu aufgefordert, der Himmel weiss, von

wem?) sein Oratorium: die Geburt C/tritUf iu

der deutsch- reformirten Kirche. Ea aangen nur

wenige Damen, aber viele Herren mil^ mehr
lä.sst sich zum T.Dhc der Aii nuhiiMig nielit sagen.

Der brave Coinponisl liat liier oßenhar ct»as ge-

liefert , was mehr fiir dielOper, ab lur die Kirche

paast, wovon der Dichter cum Thefl die Schuld

trügt. Wir haben darüber schon vor zwey Jah-

i-en gesproclien. Die Einnahme kann nicht groaa

geweaen e^n.
• Hr. Sdin. wrangirte nnn € Opemvwatcnnn-

gen auf Abonnement. Die erate, Tittta^ fand am
5ten Jun. Statt. Hr.- MoaeVina lurtfef in Brman-'
gelung eines Tenoristen, den Titus fibeiuotuni^n. ,

So Sehl- \ icle Mulie sich die-ser so l)r»ve und sehr

musikal. Sauger auch gab, so wurde dieses ewige

Winadn einer, von der Na(nr lÜr den Baaa be-

stimmten Kehle zuletzt doch \vidt i lirli. Vitellia—
Mad. Moseviua. Wir haben dieser adiäUbaren

Kunatlerin atela Gerechtigkeit iriederfthren laaaMi,

und Uve herrliche, voUe StitaiBte in -gehaltenen

Tönen, und ihr gutes Portameiilo gei-ühmt : aber

auch nicht versdiwiegcn, das« sich diese ihre Stimme
nieht wohl für Ronladen nnd Ooloraturen eignet.

Mad. M. müsste daher suclien, die letzten, soviel

als möglich , au vermeiden : nie schien aber ihre

Moese benutat za haben , um Verzierungen , Tril-

1er und dgl. ' einsuüben : mtt- sich sehr lobenswerth : .

nur hstle sie d'ese Uebunpen nirht zurSchnii stellen

sollen, denn um darin zu gefallen, muss man sie

leiflht nnd vortrefliieh machen können. Daa Ab-
wechseln cweyer, neben einandei- liegender T0ne ^

ist noch kein Triller, welcher ohne die gehörige

Pi-äcision allen Reiz verliert. Wir wiedleiholea

tet Mad. M. wird durch die Anwendung def an
ihr gerühmten Vorziige Letiten von Gesclimack

überall geGillen, und auch dein Kenner für roan-

die« ihr Pchlende dadurch Brsats geben,

da!<s sie jene Vorzüge wirklich in hohem Maai^se

besitzt, (daher sich denn au<Ii Rollen, wie Iphi-

gcnia, Luiluiska, Faniska, vorzüglich für sie eig-

nen.) äber dM Einalrenen von Modeachntfrkeln

wird ihr immer w eniger gelingen . als soleliea

Sängerinnen , denen die Natur vorzüglich das Ta-
lent gab, dergleichen Sachen mit euMr gewiaaen

Leichtigkeit produciren EU können. Sie bleibe alao

in ihrer Sphäire, oder sie srhndet sich selbst. —
Dero. Sehn. (Sexlus) sang und spielte mit Anstren-

gnng. Daa «ftere Fallen von ^oaser'HMie in die

Tiefe, ohne gehörige Vcrinndung derTOne, r.B.:

g^-^^^ in »war nicht laicht» e« iat

anch nicht eben hübadi. Publina, Hr. Deicfamann.

Will Hr. D. , dnss ein t;childefes Ohr seinen Ge-
sang crtLiglich finde, so niuss er zu Hause die

Scala singen. Die Chöre gingen leidlich genug:

doch w.^r unter den sprechenden Römern kein

Cicero. Hr. Sehn, halte von dieser Vorstellung

wenig Nutzen. Die sie, Oalade von Weigl, und

daa vM^rhrodtne Opferfett f mit fVeglntau/ig der

Partie dee Murney, (!) Iiam nicht au Stande, weil
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di«KoatMi nidit g&i^kt wann; lutd so scheiterte

das beabsichtigte Abonoemeat. Hr. £»chn. reiste

mit^ seiner Familie «b. — Am JalirestHge der

Schlacht bey Belle- Alliancc fülirle das Oxchester

im neuen (sehr rollep) Schau^pielhaose» anter An-
derm, Beethovens Sih/a( fu bry flttoria, unter Lei-

tung des Hr. MusÜLd. Kiel auf. Das Ganze mag
wol bey ataritem-Oreheeter impontren. Hier waren
oBenber der Violinen viel zu wenig, (ein hier

nicht zn beseitigendes Uebel,) und die Tiumpeten

Xlinerst schiecht ; die meisten Teuipi über iiücbst

OMtl nnd achleppend, s. B. dea Äule BrUania^
welches einem Todlenmarsch glirli. — Von ficin-

den K.iiiMllera hörten wir den jungen WuliVani aus

Wien, auf der FUfte. Sein Vortrag tin Adagio
iit aehr angenehm , aber die Cuinposilionen, welche

er voitiup. waren gCÄcliir..uklos. — Hr. und

Mad. Alusevius sind zum Tiiealer nach Breslau

abgegangen-} inr nnemr Theator ein aehwer su er*

Sülzender Verlust! Hr. Moeikd« Prüger befindet

sich in Rusaland. —
Die kurse Kotiz in No. si dieeer BlMttert

dass das, hiesige Publicum mit Hm. V. Kotsebue nnd
Hill. H. 11. Mililer unziitViedcn gewesen, weil der

£iiie zu guUs Mitglieder engagirt gehabt, der An-
dere aber ßu gute Stacke gegeben habe« bat hier

einiges Aufsehen erregt. Soviel iinlcss der Schrei-

ber dieses- gehört, war nur eine Stimme darüber,

das« Hr. . K. gute Mitglieder («.B. Mad. Sdiinidl)

u!nie Ursaclie verabschiedet liabe und in Besetzung

der dadurch enislandeuen Liicicen el)eu nicht sehr

glücklich gewesen sey. Dass Hr. Müller während
seiner knrsen Fuhrung menohe« gute Stock, lB.
Miilincrs Schuld, oinsiudireu liess, bat jeder Ge-
bildete gewiss mit Dank anerkannt. Man würde
anch eben ao willig dem, was am neuen Schau-
ßpuSbuuaa- wirklich rubmenswerth ict, s. B,. det-

, tm Eleganz und manrlif lU'i^urnilichkcil , die

rnaä im allen, schlechteingrrichteten Geh^iude ent-

behren mnsBte, Gerechtigkeit wiederfithren an lassen,

wenn sich der Hr. R. R. ISfüller DUr entschliessen

könnte^ von der, durch die E» Tahi-anj^ ganz niitnnglich

befundenen Einriciitung mit schweifalligen Seilep-

Winden, atiatc derCouUssen, absugehen. • Der Ge-
nius des pulen r,(-,tlirnnrks wollu icilcs Pulilicum,

das sein l liealer lieb hat, vur dieser unglücklichen

I^fiiuluiig ( Penoramatheater genannt) bewahnn!
Und was ist nun dadurch gewutmcM? Kim- grosse l e

Täuschung, sagt man; aber da fehll iiurh weie.<i.

sie Air den, der so wenig Phoiitaaie bciiUil, um

desMo ra bedfirfen^ irolHiominea sn nMibeni ids

da ist, bej Zimmern, die fehlende vierte Wand,
bey Strassen, das Steinpflaster

, bey Wald und

Garleu, der grüne Boden u. s. w. — Eine Cr-

höhoag des offenbar ra tief liegenden Partene

(wozu der nölhige Raum gegen die I.ugen da i^t)

Wäre aucli wünscbenswerth , und würde geMiss

die UndeulUohkeit, über welche' man jetzt mit

Rocht klagt, vermindern. Die. Lauigkeit des hie-

sift''n Publicums gegen Kunstgenüsse ist zwar niihl

8U Jeugneu und auch nicht zu rechtfertigen : doch

ist aodi Niemand nasamathen» ein Theater m
besucfaesy vorin oan nur nr HllAe ateht nnd

hövL

Kv&SB Ansbiobn.

Strenalen, Ständchen und Xoflurfios für ein» u.

inehre Singstimmen, mit Begleit, .d. Guitarre^

in Miu. gea. von Carl Blum, Leipzig, bejT

Breiiktipr u. Hlrld. <Pr. i6 Gr.)

F&nf kleine Stüdse (ur eine Singstimme mit

Guilarre, ein ctw.is ISn^^cics Terzelf fiir eine Te-

nor- und zwey BassUmmeu, ohne Begleitung, u.

zwey weiter ansgefuhrte StScke, im Chor von

viei*^Man!ieratiiiiinr-ii zu singen, olme Begleitung:

das enliüilt dies \Veik<Iien. Die Texte sind j;ut

gewaldl: die M,e(od)cn nicht eben originell, auch

nicht frejr von Renuniscensen , abei* gefällig und

sehr leiclit; die Begleitung der Guitnrre ist ror-

theilhaft, sowol cur Unterstützung des Gesanges,

als zur Wirkung überhaupt. Das höchst ein&die

Sclilafliedchen , S. 6, ist ^ unter den Soloslöcken,

das S ac'iliied der Kiirr^r , S. ii, das auch vor

Jahr und Tag als musikal. Beyiage zu dieser Zei-

tung gegehcn worden, nnter den mehrstimmigen

Sätaen, am besten gelungen.

OveHura delP Opera, Don Mendose^ per 9 Fic
Uni , a Flautiy 2 Oln.i , i Ctarinetti , 1 Fa-

gotli, a Corni, yioiot Baaao, Trombe e

THmpaniy vompoeta ^.Andrea Homberg.

Op. 36. Lipsia, pivsao Peters. (Pr. i Rthlr.

A3 Gr.)
«i

Ref. kennet die Oper, zu'welcher diese Ouver-

türe gtiliOrt, nicht, und kann üidier nicht beurUieÜea,
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in welcliem Verhältnis *ie zu dieser siebet. Aber

iis einseln, fiir sich bestefaenrf«s Concertstuek tint

er sie mehrmals, und stets mit Bc-yHill der Ken-

ner und NiehlkenntT, aufgeführt. Den Bfvfall der

Erstero (so scbeint es ihm) hat sie «ich wol zu-

itfdMt dnrch gewühlte, wenn auch nicht immer neue

Ideen, feste Haltung, gründliche, aber nicht im ge-

ringsten steife oder verbrauchte Ausarheltim^, und

iras man schönen, reinen Salz ueiiiit; 'It-n, ider

Zvejrten, snsXchst doMh Fener und Leben, an-

ziihciiden Wechsel' starker und anmulhigcr Melo-

dien, ti-effliche lustiumeutiruug, leicht fasslichen

Znsunmenhang, and nicht Sbertnebene Lxiige er-

worben. Dies iQsammengenommeu , ist nun ancfa,

was Ref. an drni wackeren Sliirk riiliiiien u, wes-

halb er es alicu Cuncert- und Theater -Directiu-

Mn bestens empfehlen ranset sn üideln aber fin-

det er hier schlechlerdiiigs nichts. — Dir Over-
tura (au:i Es dur) gehet bald, nach kurzem, edlem

Adngio, in das lebhafte, glänzende Allegro ober.

Au^s/ufuliren i'^t »if nicht schwer: doch mü.sicn die

Spieler der Snileiiiiistniniente, vornarnlich die Gei-

ger, Kruil uud Fertigkeit , die Blaser Delicale;>sc be-

weisen. Der brave Rorobrrg aay bedankt för diese

schittsbai'e Bereichsrung (itisi*er Repeitoricnl —
Di« Feyer des OvbuwU" oder Ntunenttags der

jieltrrn; ein Conetrt für dae Ptafu/'. rie,

mit Begleitung ziveyer VioVtnfn^ l'icJi und

yioloncelly nebat einigen Bintinsliuinenlen

ad WnUnn von /. N, ITummeL ^Sstes

•Weci. Wien, b.Steiner und Comp. (Pr.SFl.)

Dass vom Geburls- odev Namenstage selbst

im Goncerte nichts vorkommen kOnne, sondern

datiiit nur die Enlslcluinp u. Gnüting des \Vei ks an-

gedeutet werde, vei-äleht sich vun »clbst. Ea ist ein

Üeinea, fiSr (in Cuno. sehr leiclitea, gefaMiget und

mmileiVS Stück, wie es Schiller irnri Scliüleriiinen

in inngen Jaliren . ofin:clslir vuu (h i' (ii-M-lmklicli-

iwcit, dass sie die niiUieiii ruuzarläcneii Sunalen

und VerfAtioiien spielen ktfnnen , gern' niid nicht

ohne Nutzen eitderiien weiden. Als Conijxisilidn

an sich ist freilich kein Au fliehen davon zu ma-
chen, doch auch nichts geradehin zu tadeln: es

arässte dem seyn . dass der er^le Salz im Ganzen

einen gar zu crw öhnlichMi Zii.srlniil. ui-d rinch in

einzelnen Figuren zu viel Gcwolinlii he» hat, was

nicht ufflhig war, um das VVerkchen seinem Zweck
gemlss sa sdireibea wo Hr. H. durch den

letzten Satz beweiset. Dass ein so wackerer,Com*
punist und Tielerfiihmn* Lehrer auch solche fClei-

nigkeiten so schreibt, das man ihn nicht verkmat
; und die .f'Ji,'firl Nutzen davon hat. Iiraucht k.min

I

erwähnt zu werden. — Die Einrichtung ist iibri-

geas fiir einen Familienetrkel möglichst heuern s

alles llanpliiitere.sse fällt in die Soloslinirae, das

I Quartett ist sehr leicht und zur Begleitung hin-

reichend $ hat man noch einen FlOliiten
, zwey

Hoboisten» zwey Hurnislen and einen FagoHisten,

so können auch diese, zusammen, odei einzeln,

wie sichs eben tliuu lassen will, theilnehroen, ynd
fnr den Fall, dass auch sie Dilettanten sind, ist

es ihnen wenigstens leicht und beqaem genug ge-

macht. — Der ötich ist gut.

XII eineUmmig» Got&iga mit B^fhitouig der

Guitarre oder des Pianororte — — von

jF. X. Eiaenhofer. 5lva Werk, ister,- ater

Heft. München, b. Falter. (Pv. jede« «Hefts

9 TL)

Die meisten dieser Gesänge sind durchcom-
ponirtt doch mehre so, dass die Hanptmelodie,

so weit der Text ea dem Componisten zu7.u!aä«en

schien, beybehalten ist Eine verständige Ansicht
der Gedidite nnd ein Talent für gut singbnre Vfe-

ludien zeigt sich überall. Fiir die Harmonie ist

weniger gclhin. nls der Klavierspieler wÜTisrhcn

I

darf, weil die Gesitnge ui'spriinglich« für die Gui-

{. tarre empfangen > und gebOTon waren. Manches
Uiirii hlige hiu inonischer l'olgen , nnd auch in der

' Declamalion einzelner Stellea , hütte verbesseit wer-

j
den sollen. Aach ist manches Stück gar zu lang

' geworden, was wenigstens dann bemerkbar wird,

wenn man mehre nach einander vorträgt, vornüni-

: lidi da sie meist sentimentalen Inhalts und. Dodt
! hat froylicli der Componist das Recht, an sagen*

I
Ihr. sollt nicht mehre nach einander vortragen;

wogegen dem Sänger die Instntiz Meihl: Ihr solltet

eucii , wollt ihr ins Lange und Breite ausfuhren,
' mehr der Afannigfidtigkeit befletssigen. — Die
Sammlung bleibt indess eine der bessern aus den
Ul7.ten Jahren, und wird gewiss Sünger — wo)

;
Sangerinnen noch mehr— ntrterhalten ; auch, we-
gen der guten ßciiandlttug der Singstimme, ihnen
niilzen. No. 4 im er.iten Heft ist Ri f. das liebele

Stück von allen, obgleich es eines der küizesten
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Monolog tau Schiller» Jungfrau vonOrleantt in

JUtuiJk g0». vom Attr, RomUfmrg, KlaTieraus«!

zug. Op. 38, lates \\'erk der Gcsangslücke.

Hamburg, b. läßime. (Pr. ao Gr.)

Das Stttck iat ans den Concertcn des Com-
ponisten , wo er es ofl mit Orchesterbegleiliing

aufführte, und dann aus den Benchlen über diese

CoBoertQ bekannt» Et war an steh kein glucklt«

dier Gedfinke, diaian herrlichen Nfuiioluu (cieii

jBWeyten) nis Opernsrenr zu behandeln. Den Mu-
nker hülle sclion ab«ciu'cckcii sollen, das«, bey

Tielem Texte, dodi die Situation dicMll»e bleibt}

und niuli. ilass keine Gelegenheit zu einem musi-

kalisch i)elViedigendcii Sclihisse gegeben iit. Hr.

R. hat indess vieles thau , .durch Talent, Eiu-

Mcht «nd Sorgfklt, auf daa Binadne und deaten

Ausbildung verwendet , dem musikal. Effect des

Ganzen naögUcbst nachzuheiren ; ja man kann sa-

gen , ef' hat .darin hin und wieder an viel gethan.

So ist z. B. das Abweichen vom eigentlichen Ge-
sang ins Rccitniiv an einigen Orten niilu im Ge-

dicht begründet; die künstlichen Moduialiunun , S.

i8» sind dienfiiUa nidit dnroh daaselbe* motivirt,

u. dgl. m. Andel es ist dagegen sehr gelungen;

.er allem, der innige, einfache, wahrliaft schöne

Gesang von den Worten an : Frommer Stab , o

bttt* ich nimmer — Die Dedamation ist, einige

Stellen abgerechnet, richtig : aber fast lurgonda tref-

iead, lebendig, und belebend genug.

liehe Kenntnisse und viel Lebendigkeit. £r hat

hier iii«ht eben Itir die enten Anfilnger, aondern

für solche geschrieben, die, der Elemente mächtig,

nun an etwas Zusamraenhnngcndrs gehen, und

auch für den GcLst und Geschmack etwas, haben

wollen. — Noch einmalt das Weckchea iit ia,

Art wahrhaft gnt und lobanawürdif«

Excrcices poiir Ia Guitarre
,
comp. — — pnr C.

Blum. Crilt. 'i. Cah, 3. ä Lt-ip^^ig, che» Breit-

kopf et Uaitel. (Jeder Heft ö Gr.)

Wer die Guilarre vollstimroig and Ül
als Soloinsti ument behandelt , oder sie so beban-

deln lernen will, kann vom Vortrag dieser äliicie

Nnlsen und Vergnügen haben. Sie dnd unter-

haltend und mit guter Kenntnis des I>isli-umfnl»

geschrieben j und zwar nicht leicht, doch auch

nicht so aehwer, als etwa die bekannten Ginlia-

ni's. Jedes Hefl enthült einen ziemtidl lang au$-

gefülirlcn Sala — das erste ein Pot-porirri , d«>

zweyle ciu Jdoderato — und dann eine Reihe

Variationen über angeflehjae Themata.

^titölf leichte Klavieratticle , compon. von C. H.

Meyer. i4te8 Werk. Leipzig, bey IIoAneister.

(Pr. ao. Gr.)

Ref. wünscht, dnss diese Snmralung sehr

mannigfaltiger, grösserer und kloiuercr Uebuug- und

Uttledhialtnng-Staefce nicfat etwa um des einfiichea

Titds willen übersehen werde. Sie verdient eine

gute Aufnahme, sowol von Ixchrern und Lernen-
\

den , als auch von Dilettanten , die für sich etwa«
j

Angenehmea, aber nicbl Obecflafcblicbca , apielen :

wollen. So anspi iichlos diese Stücke enlwtJiTen u.

mit wie wenigen Mitteln sie ausgeführt sind: kei-

nmik Kuvstvcrsumdigen wird en^hro, der Ver£
besilM wirklidi eigenthümlidie EvBudung, grund-

IJuU Piecea pour 5 Cors, Tromba in F, Tromhone

Tenor« el Baeao, ewi^ par Joe» S^neiü»
k Brealan, diei Fönter. (Ar. i4 Gr.)

Regimenlsrauaikei* und Harraoniegesellschaflen,

die oFi, uii.'i Ermangelung besserer und eigeUs tu

ihren Bedarf gearljeiteler Stücke, gemeine, charak-

terlose, oder wenig passende, aus Oper» u. dgl.

amngirte Motik apielen nriiaMn, werden £ew
kleinen Stücke willkommen heiaion« Sie sind sekr

verschiedener Gattung — kleine Allegros , Andan-

tcs und Märsche j keines ist ganz unbedeutend, u.

alle aind mit Einnefat, auch in die Natnr der h-
struincule, leicht für die Hörenden und Ansfnh-

reivden geschrieben. Die ungewöhnliche Wahl n.

Zusammenstellung der Inetrumente giebt dlciea

Sützcfaen noch ein neue« Intereaae , und . da jene

fast nur tiefere ^ind , jeinen gewissen Ernst, der

ihnen recht gut^ehct. Doch könnte man den Ideen

mätul hia tu wieder wdirBigenlhnmlidiee MrfinadMO.

LEIPZIG, BBY BnEiTKOvr vnp Haatkl.
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ALL G£M£IN£

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Vm l8im Seplemlier. m 38 18^16.

tw«y OratovivB tob Bladal. .

lu Dr. Karl Biirne^'s NachricfU von Georg Fr.
B&»AU Lthefutmuländmf fibt^MlBt' Ton J. J.

Ba^eaburg, (Berlin und Stetlia
,
bey Fr. Nikolai

1^85) kömmt die Versicherung vor, dass Häiidelj

Oratorium Samson in England neben das Orato-
rium der jUiMia« gestellt, uqd all^ nbrigea Wei^
keil jenes unslcrbliclien McNt^Ti vorgezogen werde,

im Vvrtniuea.nuf diese V er«icheruag bemiilite sicJk

dir k. k. Boßdireiar J.'Mofel so "^f^nm, die in

London gntochens Original -Partitur dieses Werks
tu erlialtea , uud fand , dass jenes Urtbtü nicht

nur vollkommen gegründet, sondern dieees Orato-

rium, bey gleichen Vorzügen in der Mcisterhaf-

tigkeit und Grossheit des musikal. Satzes, rücksicht-

lich auf Tiefe de» GeTiihl« alle übrigen aS Ora-

torien ^bidel«' orneUsMe. Iht die Geielliduift

der Mutik/reunde de» Österreich. Kaiaerataates,

deren grosse Concerte Hr. Mosfl bisher geleilet

bat, den Vorsatz gefasst iiallc, bey der Zuseim-

aMakmift ^ freiMden Sonveti^e in W^ien (i8i4)

Se, Maj. (Ten Kniarr um die gnädigste Erlaubnis

zu bitten, die .itoheu .G State mit einea^ grossen

CoDfserte in der' k. k. Reltodrale unterhallen sn

dürfen: so hielt Hr. Mosel diese feyerliche Gele-

gtnhci» für die scbickliciiste, ein für Wien ganz

ueues Werk des gr6s8t4;u Meister« in dieser Mur
•ik-Getten^ uim GeliAr ea knagett.^ . Er ubenetzlo

Jalier Miltous Gedicht zu Händel» Miiiik , und

vermehrte in dieser die Instrumentalbegleitung:

irol abffi^K^ Original -F^tiu». (London 17^3)

45 Mankslü'cke enthielt, fofglidi die AaSukninf
des ganzen Weiks die rorgeschriebene Daueneit
um das Doppelte würde überschritten haben, en^
sprang die zweyfildie- Angabe, das Ganze derge-

stalt abzukürzen, daM.'SQ^'ol in dem Gedichte,

welche« eine susammeohXngende Handlung^ dantdll,

keine liucke enttlelie,' 'ab «uelf ron deii Moek-
StttdEcn keines dn jenigen verloren gebe, deren

Gesamrulheit das nmionum auf jene hob^ 8(nfe

erhoben haben, weiche es im Gebiete der Ton^
kuust eionimmt Oie AnefBbmng des ersten

TFjcils dieser schweren Aufgabe zeigf das Textbuch

diese« Oratoriums; den zweyten Theil derselben

iMt Hr. Mosel dadurch geltfirt,' da«* er dnrekena
nur solche Arien wegliess, die — obschon, wie
Alles, was aus Händcls Feder üoss, hohe Gedie-

genheit des Tonsatzes tragen, aber gleichwol we-
der Gefühle, noch Leidenadiaften nnsdrürken , n.

in llin.siclit .mr Formen ganz dem Geschmncke
jeuer Zeit, angehören, iu welcher der grosse Ton?
•etser gelebt bat Die Bitte der Oeadbobell
wurde von dem Kaiser huldvoll aufgenommen ü.

gewahrt, das zur Auflubvung Torgeschlagene Werk
genehmiget, die durch ein Orchester von 700 Per^

«oneu bewirkte Aufführung adbet 'aber sn *<iimm
der prächtigsten Hof- Feste jener, an glJirirendcn

Festen so reichen Epoche erhoben, ^ey dm vor^

her gehaltenen grossen P^ollieii erwedkle diekce

heiTÜche Oratorium den Enthusiasmus aller Zll*

hörer; die Ouvertüre nnd der Sclilusschor de«

zweyten Tbeilcs wurden jedesmal zu wiederholen

verhngl, bey manchen anderen OeuuigsluckeB
sprach sich die Wirkung in thiSncnden Blicken

aus, und das Ganze erhielt die entschiedenste Be^
wuttdening. Bey der Anflahmng sifint M

NwiSnunag wm TM^Jah •<« ÖnMUawr'tfaiBseii. \{9^, hiiyHAiTlflillil ttai.). I
••

J*^
Vbam dort.

Ii.

I .1.
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man den erretohten Effect

die Anwesenheit der Monarclien laute Aeusserungen

daa Be^iÄlls luitecs^gte, . I^ach der AufTührutig

fil^ wiM-cje flArs Werk sdi^ v^M^iiteden )>eui^-

1

tiieuat, K^"»
gewuliiif, KUnstwirW/'Wri« Kümtlrt-,-

immer nur durch VorgleicFningen zu schätzen,

«etstO es ein grosser Theii der Ziiiiörer dem, durch

eben tts^CSMllMliaft früher an^efShHen OnOotim,
2VnU)/««i")(e'gc"l'''^^ : Alexariders /c«?,) sogarnach.

So lange in solchen Füllen uui; von^ d^m. in-

dividuellen Gesdima^ke, mid von dem Rcdite die

IhA^' Irt» d^selben getnüss seine Meynong jcu

llBMeru , lässt sich blos der Wunsch eufgrgensetzen,

.^IM.ia der Musik, grüudiiche Kenutniäse und ciu

^«lliitertor GesdumiA bald grCtos«r» und «ngemm-

sen EVn-tfchrilte machen möchten: wenn es sich

.tter inn wirkliebe UrÜieile handelt, deren Grund

^er UngL'und 8icli«r0rtern lässt;, ao kann es nicht

girifihgühtg

,

i^f* 1 EU welcher Meynuug die-

jeuigen verleitet werden, welche ihr Urtheil nach

4lom Ausspruch«' Anderer xu regeln pflegen , und

«eh taiiiX im Stande befinden, rieh celbet nber

:ihM Meyni|ng Rechen»chan zd geben. Es heüsst

daher nicht nur dem Andenken des unsterblichen

Ji&ndel gebührend huldigen, sondern anch. dem

anisiMi*^^Widen PubUcnm einen wesentlichen Dienst

lei.sten, wenn man die erwähnten Urlheile unpar-

ieyisch beleuchtet, und es ist nur zu bedauern,

jjgff» dabey gegen die Ueiberaengung, man müste

Mutui*»erke und Künstler nie nach 1^»ghictiitn-

gen mit andern t »oiidern immer nur nach ihrem

mgenÜüimUcfitn fVerihe beur&nletti vorgegangen

^reftlea mu», weil denjenigen, welche das Ora-

torinm Samson nicht gehörig würdigen, nur auf

dem .von ihnen selbst eingeschlagenen Wege be-

kann. Es tej daher erlanbt

,

einer Parallele die Uuleranchung ^•(l^zn-

nehmen: ob nicht jedes prciswüi-dige Tonstück des

jiUxandera-FesUe durch eines von ^eidiemWerlhe

jt^0sand*re P9»t,

..
, ;

JVo! i.'o^igt l*tarl« Ari0 mit

43fßrß
.

^Ine leidit fitasliäie^ anziehende Melodie,

von des Meislers geirqlülter ,
krail^oUer Uarmo-

Y^rM^iünert.

Samson^

So* i» „Erschallt, Trompeten^ liehroad laut!";

(3br Ar JPri09ler Dagw, welcher
'

•tück s«vo> a^ kmistraoher AnfiQiraBg*» als Ufli-

ner Wirkung überti-iflFl,

Alex.F.No.i, „Den stillen Tninp entzückt daa

holeliid. •* uChöik Zi^heit/irecIlidtVbr mf Kla^
ttnd beytfe ^en sich zunr conl^^u^ef^en-ciattien.

Sams. No. iTi. :,Im Donner komm, o Gott, her

abl" Chor der Israeliten, üer Miilelsalz desselben:

t,CJm deinen Sdiots fldi*n. deine Diener didi,'' iet

eben so rührend durch seiiie Einfachheit, nls der

q^di atu'^ Eude wiederholende Vordersatz imponi-

rend durch seine Kraft ist.

Alest.F. Ku.l. „Der König hpi-cht etc." Arie,

Veraltete Afelorlie, veralfelfForm (Ter Au^fTihrung,

eine Arie der Art, wie — die Original- Tartitui-

des Samson mit der neuen Bearbeitung- verglichen

— deren zwanzig zum wnhrrn Vorlheilc de» Gan-
zen weggelassen >yurden. Da -aus ^^r. lüer neben-

stehenden' Drsaebe im' Sameoh keine Arie vor-

kömmt, die mit jener in eine Parallele gesetzt

werden könnte; wird ihr die Arie des TTelden

No. 3. „Nacht ist's umher!*' eulgegengcstellt, bej

welcher Jedermann wird geitdi«& müssen, daae es

unmöglich sey, eine edlen, und ngleiell ehldrift-

gendere Klage au hören.

Alex. F. iVio.4. „Bac(;hus,ewig jung und schön."

ylric mit Chor* Niemadd wird das charakteristi-

sche dieser Hymne verkennen, die einen so lebhaf-

ten UcgrifT von der Weise giebt, wie Bacchus bej

den Griechen .aua' ftnehten Kehlen, vom Schalle

der Hörner hcgltilet. besungen wnfde. S.mi.«. Nv.
l5. *,Gott Dagou hat den I'cind besiegt I" Arie mit

Chor. Dieses, vom Trinrophgerühle der Heiden
adiwellende Loblied ihrea Gottes , ist mii jenem
Gesangsincke wenigstens von gleichem ^^'^rthe.

Alex. F. No. 5, „ Er sang den Perser, gros« und
gnt.** 'Ario mit Chor; ohne Zw«(et m' dieecm
Oratorium dasjenige Gesangstück , w elches am tief"

slcn auf das Gemüth wirkt , und du) ch die Instni-

mentirang unseres ewig verehrten Mozart am mei-
sten verschönert wurde. GIrichwol kena ihm dift

rührende Bitte, die ergreifende Trnner der Arie,

Same. No, j. „O, hör' mein Fleh'n, alimücht'fec

Goh nnd des damit verbnndenen Chorea : „Si^tro*
ten deinen Knecht in Staub", mit der vollen Uebeir-
zeügung an die Seite gesetzt werden, dass dieses

Gesangstück an Ausdruck jenem gleich, an bar-
mötkiscbem Werthb noch'UBher an behlen aej.

Alex. F. No. 6. „Töne sanfi, du lytJiMch Braot-

Iie4:'{ pi^e aauf^ durch die BeKt<^luD^ ^es Viulon-
-ji— w-j». ^mo..^ ^'-^ Jkinm aidt BMht mit der.
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von den EmpC^dungen der sartesten Liebe über-

itrBmenden ^rie, Santa. No. B. „Verh-aiie. ITienrer,

ineinem Worte, *' messen, und der Unisono - Chor
3cr JungFrauni Dilila's, welcher diise hri^lcitpt,

fasst an anmutlnuiicr Wirkung jene Begleitung

fln'l^loneeltu «reit znrfifk. - • .

j4fex. f. .Vo. 7. Die /fr/V: ..Krieg, o HpM i^t

Sorg* und Arbeit,** hat als Melodie ein sehr unterge-

ordnetes Verdienst , nnd wird nnr' durch den «oliden

Sats der Begleitung ihres Autors würdig. Unter
den durchaus decI.Tmirfen und chavaklf riitisilicn

Arien des Oratoriums Samson ist keine zu finden,

nicht eiaen höheren Werdi hmtef es nag da-

her, im Mangel einer ähnh'chen, iiier die j^rie

No. i4, „Hm-lich erscheint im Morgeiidnft ,

"

stehen, in welcher Anfangs das liebliche Bild der

sieb in der See spiegelnden Sonne nit allem Reitze

der Aninuth, dann ahor (?as T'.ntwciclicii der Mei-

eben Geisler mit schauererregender Waiurheil dar-

geetdlt wird.-

Alex. F. No. 8. „ Die ganze Schaar erhebt den

Lohsresaug." Chor, voll Lehen und Bewegung, die

Singpavtien efiectroll in einander verschlungen,

vnd besonders der leiste Sats, im vier yierlet-Tdcte,

von vollendeter Wirkung. Allein er wird durch
' den prachtvollen CAor, Sama.Ifo. 5 : „O, alles Lich-

tet Q^eH" in all diesen Vovsu^i nlrärtroSen; dorch

diesen Clior, der oQenbar einem ;insrer gefejer-

te5tpii Meisler die erste Idee r.uv Bebaudlong^ Ctnea

huchbcliebteu Toiuiuckes gab.

AUx^F* No» gf. »«Oer Held, der seine Liebe

kaum verhehlt." /frie. Dieses Ges.Tngsliick kann durch

den Vortrag einer klangvollen Stimme sehr inter-

•nmt werden, wid nns die Erfahmng bey der

hiesigen An£Rihrong dieses Oratoriums gezeigt hat;

aber diese Bedingung ist durchaus nütln'g, um die

veralteten Formen vergessen, und die bis zum Ue-

herdmsse'getriebenenWieSnrbolongen ni^t unange-

nehm zu machen. Aus bereits angeführten Grün-

den kann dieser Arie keil^ analoge entgegengesetzt

wetdt<n. Mit dcsfo 'grössereiä 'Rirftme kann diesen

Thtr. i\iv Jrie TrMrUm 'lOh^' Sanu. Nöi 17. „Ihr

Söhne r-,tri"!s, Hirtel nStf/" einnehmen, die durch

'die Wahrheit im Ausdrncke des SchmA'zes keitic,

lollBCKte Bmst anbto#rgt lifm, wriiremf 4er Kte^;

allr auch noch die Schönheit d^ Satzes be^ndlk t.

- Alex. F. No. Iß. „Hridi die Baude seilias.

Sdilnmmers" CAor. Diese lürmende Composilion,

Welche am meistentvfdie grössere Zahl der Zuhörer

gwivit bat, irt vnieMia glmUidk nnf deaEibct

dordi eine grosse Masse von Tonknnstlern berech-

net, nnd Icann in diesem Falle den erstann^ne-

würdigsten Eindmck nie und nirgends verfehlen.

Als Comnosition an sich befrachtet. Iiat dieser Chor

den geringsten Werth aus allen Chören, dieiiUndel

jemals geschrielien hat , mnd dass er mar dorck

eine ungeheuere ausführende Menge Glück machen
kann, ist dadurch unwiderlegbar bewiesen dasa

er vor dem ersten grossen Liebhalier-CToneerlie

hier sehon gehOrt, aber knnm bemerkt wurde, u.

dass er nachher
,
bey einei" aiuki en Gdegenbeit^

(furch ein zwar noch immer zahlreiches, aber

nicht an slarkes Orehester. als jene» fleii 'greMif
Concei-tes in der kats. Reitschule war, Anfgefühit,

von Seite der Musik ohne alle Wirkung blieb.

Stolz kaun sich diesem Chore licr JJoppeichort Samh-

ffo. 13. „Ehrst sittf seinem ew'ge« Thron,***-gegen*

üher ilellcn, der nn Kraft und Wirkung jenem

gleich, an iunerem Werlhe der Composilion so w«üt

überlegen ist.

J/ex. r. No. II. ,. G ieb ftaeh' ! gieb Räch» !

"

^n'c. Tmu Gc-sangstück voll Fener," jetloch durch ver-

altete Fornien ungetLicssbar. Wegen Mangel einef

tfintteheil Arie mose <hier 'die, ^ ans tiefster Sede gen

Ächfipftc frre mit dem Chor, Sa/nti. No. 19. „Uther

deinem Grabe svy süsser Fried* nnd hoher Kuiim,";

angerdfirt wefden. '

Atex.F. No. i3. >Hai Welehs^UefchnBdiaarif*

.^rie. Eigeiitlirh ein Thetl der o^jlg^, und nnr bey

hiesiger AullUiirung dmch deu Vortrag gelbeitU.

-Diese Arie ist iKe schildMmdii'idb^/eMM«»»
Feste; schauerlich ist ihr Eindruck, mit F^itsetviHi

und Trauer zeigt sie das leichenbedeckte Schlacht-

feld. - Im Jitnrtifoit ist Mne 'Ai'ie',^di»*«{t jener,
' dem Cl>flrakter nach, völlig homogen wärcf i^r
es dürfte liier das Largo üer 'j4rie No. 4.

Traueriöae srug' ich nun,** an seinem Pklse ste-

hen. Welches dnrdt aein» «nsibvdnvoUe Mim?»
nnd Harmonie jedes Herz bewegt.

jilex. F. No. i3. „Es jHUchzen die Krieger,**

jfri* und Cher, ist so a|Ies Aasdrnckb ledig, und

rohen n'oanfziehenJer Form, des« bey- der biesigeu

!?wevten AuÄnlirung dieses Oiatoriums einniüthig

beschlossen wurde, sie ganz wegtalassen. Der iJhor

^Prieatt^ l^Sgitta, SiOkäi jyo.«M>. v;n<tnitf «ad
Tanz vereine sich,** worin über das sich immer
.gleich bleibende Thema der Saiteninstrumente , die

Singstimmen und Blasinstrumente in so roannig-

felltfett Sllwni gi^nt auid, «^ass .Jenes Tbeni« ^
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nebst «cMT hei-didw« Wiiiiug^

pHcker Kunst.
' P.Ko. i^. nVom Himmel kam CaecUia,"

(!(b0l^'>on ehdarchlgebictesder GrOife, und uiigo-

VerdicTiste des Conf r.ipunktci ; doch von

I

jpmüihei'hebendca, sur hoclislea Aadacht «Um-
GUtit^am. Nc, ib. „Uöv\ Jmoallu GoU,"

iM WartlM Mr CbnAposition völlig «wacht} an

{lhpo«anler Wirkung noch iiberUoffen.

jilsjt. F. iVo. i5. „Timolhcku! eatMig' dem

PtAV* SMmaeikor. DiMOTtaior, «iirltfnrtiBratiick

Amt Oivteil Klasse, eine aus vier Siibjectrn gearbeitete

Fing*« wird «wig einM der walea Miuier für diese

GttUnng iujTwmtam Udben. Wenn fbm diher

fye BdUmmhtft im Sanuon No. 3o. „Laat «challe

misVcr Stirtimcn voller Chor!" «n Kiin«llichkeit

Mcb&teht} «o wii^ maa üuut in Ujowcbt auf Le-

Bn «nd fanftrdllMi'Elbat^ dcp Yotmi «iafMtohen

iaSmmkt wodurch flu W«rdi Mdi im G«aiM ge-

gVOfeitig vergütet.

Nnn bleiben ImOratoriam Sanuon noch fol-

gtadaNitiiunfn zu erwühaen übrig: die herrliche

Fuge Ifo. 5. „Dann sollt ihr sch'n, dass Er,

de«s Nam* Jehova ist,** worin alle Kunst dieser

G«ttiiog «racbtfpft iet) der potipt^eklid Chor No,'<
„Zum glanserfiillten Slernenzell," welcher den er-

sten Theil de« Oratoriums beschlieestj das charak-

teristisdM Du*U No, 9. „Fttttl fort Ider!**

^dir dauroh den Ausdruck der Versweiflung so

chtig wirkende Chor No. 16. „Hör' mich, o

t!*^ nod, der in aeiuer Axt einsige Trauer'

i Nü^i 1.8.
» -diwmr Trimnpli cinfiMher OvOnn;

Wornach sich in dctn Oratoiium Samaon^ ausser

höhereu Vortrefilicbkeit der meiatep Geaang-

illjikke, aucli noch ein grösaerer RmchUiinii «cn
imfietsrhaften Tonatocken zeigt.

Diele Parallele kann mit der Bemerkung ge-

«oUonen . werden , daaa die Ouveilüre dee Qrato-

rimiu Ammok m ihrem liawtoio eogieidi den ho-
' htm CItarakter dea Gegenstandes auadrückt, wel-

chen das darauf folgende Gedicht bebandelt, and

daa AUegro, wenn auch aeinoFuge nicht so voU-

tfM% N«gelflKt irt, «b jaiM i» Alkpo der

Olivertüre des Alexaad^»'FMte4y hingegen an Pomp
«nd lüehhaftighnit äbq:jooee . da» Vqb«iiewidit. be-

.•»«. . . I . : I \ L_

f62

Wenn nnn noch angeCThrt wird , das Miltona

Gedicht ein interessantes, dramatiaohes Ganzes ist,

wühreiul das drydensche nur eine nn»uammenh;ia<f

gende RiiapMdie.(?) darbietet; dass alleim^anuM»
beybehalirnen Musikstücke dnaJahr tyit, in welcbein

sie componirt wurden, so gar nicht verratheni «jaiif

aio vielmehr in uiucroo Togaii Twttaa* m eeyn

scfadoMlf weichet bey ülteren Kunstwerken nur

dann geschehen kann , wenn überall bloa fVahr-

Iteit de* GefuJUa herracht, und dem Gesc/unacit

der Zeä k^*Theil an d«n Forncn gcÜmcn wnsdos
dass die beybehallenen Arien entweder sentimen-

lalisch oder beschreibet^, alle aber declamir^

und uirgendi die Worte bloa n -BauiUL Pigarm
T«rwendet sind, welch Letztere« mit allen Atim
im Alexander»-Feste mehr oder weniger der I'all

ist; dass in d^ Ch^iren die tiefest gedadile Che-

rakberielik Hegt, mid «ie bieetgee «ffieoll^

dies Blatt treffend bemerkte— in deu Chören dv
Philister Uebermulh, i<Vechheit, und culetat häl*

tunglose Vercweüluiig , in jenen der Taraeliten hin«

gegen Frömmigkeit
,

Ergebung und Zuversicht

herrscht *), während die Diöre im Alexander»'

Feste—-jeder einzeln genommen , des grossen Too*^

aeteere würdig ^ der Natnr des Gediditee mch,
im Charaktei* durchaus unter sich verschieden sind,

und deshalb keinen Total - Eindruck gewühren

;

das« endlich das Oratorium Alexandera"FcU zur

ersten Production der gros«ea MusJkliebhaber -Ge-
sellschaft nicht deshalb gewählt wurde, weil ea da*

beste Werk Händel» ist^ (>v;ie ea denn nach dem
Aussprudle aller Kenner m die nniere BeÜM der

Arbeiten diese« Genius gehtfrC») «ondeni ircil et

das leichteste cur AiufUhnmg war, und man,
sehr veruünflig, mit einer ao. gro^s^, noch gir

nicht zusammen eioga^iiallett Ma««e Ton Aim^h
reiideu **) stufenweise vomngohen besi-hlossen halte:

«o dürfte der gänzliche Uqpruod eine« Vorzuges
de« .ÜMMdlare-lWlet, üher' &bmsb htülkuglkh
erwiesen, hingegen schwer sa enti-)(th«eln sej-n,

wie 'las Urtheil der Zuhörer über letztere« Ora-
toMuni gelheiltf. und ,gi-üMtcutbe^ uai'ichlig aus-

fidlm,:|B.mMii*niehr, ^ Mfar einer der gefeyer*

testen lebenden Tonaetzer p— welchem freybch

Händel« Gabe , grq^te fVirkiuigen mit einfetehen

Mitteln haKVannbrlngen fremd i«t->- cidi au oiiupn

1 * • I rt „ ^ > I I .
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idff mUi&ii JOMpfOft llMd .«nr .BffiwiHang rerir-

ren konnte: dietM Werk fiibe Handel in aeüien

leUteti Le}>enstagen , mit sehon abnehmender Kraft

geicfarieben, wabiead Uaj chrojiolugische Yerzeicli-

fli» der «A.'Oraloriea 4ii«M* nouailEal« H«r^ »ig^
da» C4 ein Jilir nach dem Oralüi ium, der Mea-

iiati (o^Uch gerade ia der blübeodsteo Zeil Uitn-'.

ilaii, getdirieben wai-doi nnd data dieaMr abea-w
firucbtbare, al« upiwraobtc Mei«ter nac/i dem Ora-

torium Samson noch dreyzehn Oratorien (wortin-

ter Juda^ Madutbäm) cumputiii t habe, deren Letzr

da« erite (^rü und GalaÜiea) ist *).

Dergleichen 8eh«ame Mcynangen, und der

halbe Beyfäll, welchen daa Oratorium Sanuon
van eioem Thdle der Zuhörer erhielt , lassen sich

daher nur alleiu dadurch erklären , cinss ilas Alexan-

deri-JP'ßgt das erate mosiLal. Werk war, welciiea

au von cioMT «o* gi'osaen Menge Sänger und In-

<tnmi«atutonaufiuhrea btfrtot wodurch dieser erste

Eindruck so machtig, so unverlöschlich wurde,

itsi er zur Stunde nodi durch keinen folgenden

(auch nicht dorch die aefar gelnngene Aufliihrung

des Oratoriums, (2er Meaaiaa, im Jahre ]8i5) auf-

genrc^en, and jener AeiU der Keubcit in der

^(äming aelbet durch den Reite dar Neobat
des GegenalBudes noch nicht besiegt werden konnte

;

Wohingegen bey der Production des Oratonums

Sfumon die impo^anle Gegenwart so vieler Sou-

veräne) der GUne Ihrer Umgebungen, die Pracht

des reich deowjrlent bis zum Grade des Sonnen-

lichte« dorcb laehre tausend Kerzen erleudiiaten

Loeab -tt. e. w. dfie Amreaenden moi den Gennaae

der Musik durch hundertHiltige SSecet^enung so sehr

abzog, dass gewiss nur Wenige aus der zahlrei-

chen. Versammlung im Staude wareu , das Werk
in «ainaat .vollen Inhalte an ganieaaany.ttnd ee.<h-

ber um so mehr «u bedauern ist. cbtss die Gesell-

«chaft bis jetst keine Wiederholung desseUieu v«--

aoslaltet hat.

Bey dieser Gdegenheit iat noch ein anderer

Irrlhum aufzuklären, welcher sich ziemlich idige-

mem verbreitet bat. Man .hat nämlich auch bc-

lipqpten woUeu, des« dae <kMean«k 8mmm ^

^ie Gelegenheit be^ «raUmr ai -«MgrfSI«C Hvnk,
nioht piwend '«nr, nnd AUsander»-Feat angeme#>
sener gewesen wäre. Um diesen Voi-wurf zu ent-

krltlen, miisste man vor AUem die Frage entochetr

den kfinneni-'ob dae llnaikverfc snr Gdefenlwl,
hey der es aufgefülirt wurde, passen foUuf'——
|dan hat auf den .Jiiesigen Theatern vreder ein

Schauspiel , 4ine Oper oder aia Seilet gese-
hen, welches Beeng auf die denndige giMnanngn
Epoche gehabt hüttc, noch hat irgend ein Proleg''

daraui hingedeutet. Woher kam also die Forde«
mng, dass gerade <4as . grosse Cenetrt, wdchee
seiner Natur nach unter allen Festen am wenig-
sten xur Aiwlogie geeignet ist, mit der Gelegen-

heit analog hSlte seyn aollen?— Aber auch diese

Forderung zugegeben, dürfte es nicht eehwer mffi
zu entscheideu , ob ein Gedicht, dessen Held „sich

.ein Gott dünkt, seiu ilaupt bewegt, piyl u>äJknß,

ea bebe die Welt« ^ der „ron JUeb'.tmd Wein
berauscht" in. Thais Arme sinkt, md Jinr, „nett

laulem Donner aus dem Schlummer geweckt," er-

wacht, um «ich „von Thais führen und jutm f^er-

d^ften leuchten *' zu husen ^-^ oime -cb ein

Gedicht, das auf eine erhabene Weise den Sieg

des, GoUven^raueus «her die Gottlosigkeit, 4^r ge-
reobten Sedip über die enainsaende « Gewalt liw^
stellt, der Gelegenheit, bey welcher das.

zum ersteig Male gegeben wend, atehr

gewesen eey. — .
• .

Diese Parallele werde mit > dar- >}

geselllossen , dass alles hier Gesagte keineswegs
eine Apologie der VV»1)1 sey» .welche die .GeeeU-
adntft der hiesigen Musikfrenqde szt lenem fitatlidien

Concerte getroffen hat ; einer Wahl , die nie miss«
liiigen honnte, sobald sie wieder auf eiu Werk
des unsterblichen Händel fiel, bey welchem —
•On im Gänsen vertreOi^ «§, . aeeb d« Ver*
schiedenheit des Detail^i , nur aiif das Mehr oder

Weniger ankömmt, und die man dooh wahiiidi

nidit anf dteeelbe Ärl benrtbeika kann, wie FSro-

ducte eines jungen Tmuatacm nnserer Tage, der

«ich erat einen Namen machen müsste. Die Ab-
siritt dieses Aufsatzes gebt demnach vielmehr d»-

lilia^ Mf dfBi «italicben Waf» VergMohng^

*)!» Ml* 17*0: 4e<« «ad Galatliea« Bather. 1738: AtkalUi Deborah. 1736;. AlexaBdert-Fest; Ods
an die heil. Clcilik. 1^38: Itraelin Aegjpteo. 17S9:. t/Allcfro «4 il P«««>crot o. 174^: 8a«L 17*1:
der Mesiiaa. lyia: Sanioo. 1745: BelsasaV; Sasafeaa. i^44; Harkale*. 1745: du CiiifBHMis-

Onloriuoi.' 1746: J oaeph i Judaa Ma olia£äaa. 17^7 Atrxuudcr; Diluai Joiua. >74q: Salome'fe, >7^*.

.TJk««;)4ev«. t2$at laphtai de» Tciaath CAr Zeil «»4,4«i Wa^r^lta^U l<a «4««rssaie«e«
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mFwMtfeim mW irrige ^^eynnngen V«fcreiten, .dem

Gctchm»cke eine sditefe Richtung feben, nnd dem
AUxandtra-Feste einen ^dntog fifier den Samton
flnajfkrechen wollte, den es nicht besitzt, die'Mey-

«uitg dtircli Gründe zu bci ichfigen , Ülmi Geschmack

cktrcb Ijeberieugung su leiten, und dem Orato«

lAmm Samaön' \u» hol» Stufo sii bewaklren, die

m «tneuneiinaea dei» TvHglUt^Mi Anqpfodi hat.

W«en» 1816.
»•

.• • ••
•

••

>•' M a"c Spi e s ir «.

'

SerKn, Ueienicht des MonaU August. Den
'5ten ward eur Feyer des Geburlsrestes des Königs

amn ei'steumal gegeben, und seitdem öfter« mit

•BrffiiU wiedefkoltt Undin», ZaabaroiMr in S Ab- .

*'theifui^gen , von Frledr. , Baron de la Motte Fou-

Der Inhalt der Oper ist aus dem lieblichen

-»MührelilAf 'des* berfihmtcn Dichters bekamit, und

'#llile dasselbe auch nicht durchgüngig verständlich

;

was den Eindmck auf die Menge sclimälcrt. Die

..Musik ist von dem hiesigen Kjammergerichtsrath,

Hrn. HoffiBMRi, VwC imFhtiHtaaUM^ in^käMt
Sffiuier und der BÜEjtftre des Teitfeli. Fs wäre

'-tht- im Ganzen nvn etwas mehr dramcUiachm Hal-

tong *u Urfinacbeni doch seugt sie rvih ttefbrBm-i

pfindung und regsamer Einbildüngskran. Mehre

'

rSfUcke sind trcdlH-li , und Mud es in jed«*r Hinsicht.

• .Am meisten geiieicn im' 3ten Act ; Berthalda's

- ^9«mi. LdM) und UbdiniN» (Dem. fionfte)' DUett:

'Rauscht, ihr gnitiea T?in'ne etc.: Uüdinens Arie:

- Wer iraut des launigen Glücke« Flügeln, etc., tmd
' ft^'Lkülx librgeu , so keil etc. An<^ da« Aeimere
- war dafch die Generalintendnntur wohl hedacht.

• Die Cosfumes waren nach Bihlern alter Meister

' T«im H«'n. Grafra Brühl selbst gezeichnet. Unter

den' vorlireflIielMfi, eich dlovdi' Wahrheit amaeidi-'.

»enden Dekorationen des geh. Raths Schinkel ge-

fielen besondei'st die Hütte des Fischers, die

kechgewöihteit Säle mit ihren gothischeii Veraie-;

rangen, Bildwerken und Malereyen, die WaWge-
. gcnd mit den Wasserfallen bey Mondschein, der

. wugeudc See^ von Glelschera und Feisnuusea

umgeben , der Palaet der W^seergeieler yon .K<t-

rallen und Kry^lalten erbaut, und durcb au&tei-

gen^o und verwbwiudeade Nebel ImU. weniger»

bald mehr aiebtbar. /

die AlpenJuiUey Oper in einem Aufrng, vom Stanlj-

rnth V. Kotsebae, mit Musik rom Assessor J. F.

Schmidt. Der Inhalt der Oper ist nc dem Urar

mcUiachtn Almnnach bekannt. Die Compoailion

gefiel, ungeachtet melirrr Reminiscenzen ; «ehr be-

sondern Beyfall erwarben sich: das Quartett tou

Gamina (Mad.' Milder-Hauptmam), data (Denk
Eunike.) Altieri (Hr. Fischer) und Federi00 (Hr.

Stiimer): Willkommen etcj Altien's Romanze:

Ucbung ächtcr, reiner Tugend etc.: Clara^s tAedt

Hiei-, wo keine fetten Heei-d<to ete. ; Cainiltn's ond

Clara's Gebet: Engel Gottes, sey ihr Begleiter

etc.| Camilla*« Recitativ und Arie: Mein Vater

etc. , onid Giinulla*« tiafd Olaxa*« Dutt: Binem Hut-

ten HoffmingMlMa^
Mad. Wranitzky-Seidler hat in diesem Monat

folgende Oaetrolhto girgeben« den löten 'die Gräfin

Almavivn in Mnzarls /^/^nro , denaisten die Prin-

zessin von Navarra in Boyeldieu's Johatui von

Pari»; den 37aten <Ue Armantine in Mehul*s Je

toller je beaaer. Die Schönheit, Leichtigkeit ond

Anmull) ihres Gesanges, der gesrhni,irk\ olle Vor-

trag und ihr lebendiges Spiel erregten allgeiueinB

Freude^ In der letalen Oper trat andi Hr. Sebaci-

der von hier, bisher Mtlplicd (5fs Thealers za

Reval, als Johann auf, und erzeugte durch die

GeNufigIceit tmd dm 'Umfang «eine« Bariton, der

noch in der letzten Zeit von Fischers L ntcii-icht

sehr gewonnen hat, u. durch Leben uml Gewandtheit

im Spiel^ nicht geringe Hufi'nungen. Seine Schwester

«'irt'noch in aweyGaeibraUenmQtetrMent am iMndt
Myrha tu Winters iiriterhrocheneni OpferJ'rst , unJ

am 2 3sten als Sextus in Mozarts Titua. Im lelsteo

St^ck spil^l^tmd lang sie gut, befriedigte aber nidtt

alle El wadiuigen. Desto mehr gefid Mad. Scholz,

die nach ihrer Kunst - und Badereise zuerst sli

Viteilia wieder auftrat, und mit dem lebbaftesten

Beybll ihre Rolle dnrehfiibrtet Mcii'iB den Toa

Süssraayer geschriebenen Recitativen^ die freylich

mit den im edelsten Style coraponirteu mozartischen

GeiHngen sonderbar contraetiren. — Mad. Minna

Becker, geb. Amhrosdi. erate Süngerin' ia» TMü*
ters sn'Hämhbrg, ist nnr einmal aufgetreten, sra

löten ala Constanae, in Iklosart« BelmonU eod

Cbfia^a«^ Mit freudiger l^lMOnalmw be^riHle

man die -Landsmännin, div durch dw unge-

wölmliche Höhe ihier SU rame ,
( es ist schou

Toa Aadexu bemerkt: sie singt bis 5gcstm-fae&

A, «nd MMbt Tniler atlbat «nf Sgaür. F,)
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durch leitlenadiaftllclien Vortrag s. B., der bekann-

Vea Arie: Marlera all^ Axlm etc. «ehr laulM

Am 2yaien starb hier der aihr bekannte Pri-
vatmusiklchicr , Job. Aug. Patzig, geb. 1756, der

üiier 5ü Jahre in ceineux, mit Biidiiis«en berühm-
ter TwkSxMtler gMdimnökten Stale ein U«bang-
Concert fnr seine Scliiiler und andre Musikfreunde
Haterhielt, das viel Gulea gestiflet hal. Müclile

diCM nützlic]io Anstalt einen eben ao Üeti4i^ca u.

Bürgern^ dm •4«<«i .^igu$i, B« mag seyn,
dus illea de^eu, welche du deutsche Volk, »ad
aaniNillich die Hewoliiirr uiisrer Gegenden, nur
>u den IlaupUläülen, oder von den Wegen nach
diesen, keimen, die flifaillidie Anfluhrnng- der
(re-.f liiclite der k-tztcii Tage de« Erlösers auf Eiden,
wovon fast in allen deuUcben Zeitungen Nachrich-
In SU leaen» bebrenidUcji «md ala ein groMer Rück-
ichritt der Zeit, wo nicht gar als anstö^aig und
naclilheilig, vorj?rkommen ist. Andern kann sie

aber aicbt ao erschienen «eyn, und am wenigsten
denao,. welche ihr, 'wie Ref.; peraOnlich beige-
wohnt haben. Es ist in diesen . der Tonkunst
gewidmeten Blallern nicht der Ortf über dieae,

wahre Volkstkngelegcnheit im Ällgemnnen Betrach-
tungen anzustellen, oder auch nur über alles, waa
(iabey 8u bemerken , Bericht zu eratatten : doch

ubergaugea darf sie hier auch nicht werden, da

dielfocik einen ao weaentlidien Theil daran hatte,

von so bedeutendem Verdienat iat, und aych die

ganze Sache, ala eine Merkwürdigkeit dieser Zeil,

iu allen Zeitachrinen Erwähnung verdieut.
^

So sey sie denn liicrmil erwähnt, und nun
Hoch <hs l'iiie und das And.-. 'j über die Musik
im Besonder» hinzugesetzt, nachdem angeführt

woitleo, daaa jede der ielBdttgen Wiederholungen
kbenawerlh und feyerlicfa aasfiel.

Das Werk wurde angekündigt unter dem
Titel: Grosses musikalisches Drama: Jesus ^ der

gfjitlicfie ErlStwr^ in >wey Abtheilungeu , iina der
r.fidcns - inul Auferslehnngs- Gcscliidite, mit böcb-
*ter, gnädigster Erlaubnis des köuigl. bayer. Ge-
ntnil * OommiatAriata des Ober - Denan - Kreisea
aufgerührt in der Stadt Burgau. Prosa und Text
(GesSngc) von dem könig!. bayr. geistl. Halbe,

von Rittcrshauaen Uochw. } die Musik von^ ]poehw. Hni. Fcans BiiUar, Kap.^,* nn

, KU Augsburg. Dieses grosse »wwyai*,
•einem Zweck wahrhaft passend bearbeitet, nament-
lich, ich wiederhole e^, ohne den miodcaten An-
^Iridi «vap Hembwird^ng d|Mr Rdigjoa, iat aeit

dem aSten Juny rathrni il'! mit immer steigendem

Bey&ll, nicht nur des geraeiuen Volke, aoudern
auch Qebüdcter aufgeführt worden. Der Ausdruck
tiefer Ilühruug, die vorzüglich die Voralellunfaq
des Abendmahls des ITci i n , der Fusswaschung,
der V erspottung, der Kreuzigung, und der Ab-
nAmaag rofn Kreuee, wo meiatena mbb adir gpt
gewählte Musik angebracht ist, bey den zahlreichen

Zuschauern bewüakt wurde , war unveriiennbar.

Mannigfaltig ond aefar aniiehend iat die Muaik dea

Hrn. Kapcllm. Dühler; voll rührender und am*
di iirkvollt r Melcuben , stets in würdiger H«i)|fr«^

Die yoty'.ugliclisten Pai'tiei^ sind folgendft

i) die Onyerttire. Sie ftilgt mit etnm jißof
gio im Dreyviericl-Takt an, und fülirt dann, ina

Allabrtvef den ganzen Ideen -Ga^g dea vocrail|jigi<)

gen ersten Theib an&saend daa.Thema, weichet
in einem Melodrama wieder voikojiniit

,
durcl^

alle Instrumente durch. — 2) Die Josephs- Brü-;

der, wo vorzüglich der letzte VS'^echaeJgeiuuig, iude^
sie Rath hallen, aich sehr gnt euaniromti S) Der,
Ilyn:iiui der IsraeUten, 4) Das Melodrama bejü

der Scene zwischen Adam und Eva ; dies ist acb()9

gelungen. 5) Die Scene der Tochter Jep|jt«, vor>.

züglicb der Chor der Jungfrauen in A moll, uu^
dann die sanfle Ai ie in A diir mit Begleitung der

Kiariaelte, weiche auch rei|i und aehir gut acoom«
pagnirle.

Im zwcyten Theile, der Nachmittaga gegeben

ward, seichnelen aich aus: 1) Nach dem Pi-olog,

worin ein" achOnea, einfaches D^elt ist daai

Klaglied der laraeliten, und daninf ihr Danklied:

Die Schirmgen lüdtest Du, die uns iiniscbweben

etc. Bey .d<^ Worten: Die Sünde schnierzt; wir

fühlen tieG» lleae etc. , tritt eine Art Ton Kircfaen-

choral ein , der immer sehr n'ibrle. 2 ) Die Ver-

spottung Jesu. Trauer-Chor der Engel. 2 ister

Psalm. — Iiier wälUte Hr. B. den 5len Kirchen-

Ton, in Es. Discant nod Alt Angt an; darauf

antworten Tenor und Bass: das Tlioma geht dann

durch mannigfaltige Wendungen bald in C- und
O rtOll^ dann wieder in Ba, bald in atarken, bald

in leis^ Accorden , bis an den Scbluss : O Herr,

sey du meine Hiiirel ^Vb auf mein l'Iend. iind

Ivette mich — wo das Ganze in einem Dimmuendo
l^da^add^^. — 5^ Ql» iwey Aele ^Ahnlmn»
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Ref. tim besten gelungen; rorxii^lich die

Aries Mein Ann 'einptfret Mdb) ImmIt,' • 4ft

besler Sülm! Diese Arie ist ein trefflidieff Oemüldt

des Kampfes zwischen Kindesliebe and Gehorsam

gegen Gott. — Sehr kindlich vrai' die cinfiiche

Am det sain Tode bcrcHwilligen Issaki: Ich

blate geduldig; mein T.chen dem Herrn ein wil-

lige» Opfer; dann das Duett: Wie henlich golden

«OtihU «te. ~- ' 4) Tnin«r - Chov, wtfirewl der

Abnehmung rom Kreuze. — 5) Klagliedor der

Propheten; ein Liehlingstück der Zuhörer, im

Ton der Kircfaenlamentationen verfksst, und in

der ' Begleiluiig Von Hnu B« rttiweuwflidjg ene*

gefuhrt. — 6) Choral: Schallet nieder, Trauer-

Iteder etc. mit Begleitung der Blasinstrumente.

7)'Der ScMonchor.'

Das Orchester ward gebildet durch einen

Verein ehemaliger Kluslergeistlichen und anderer

Musiker ans der ganzen Umgegend, die einander

• fte«iidecili«iUich diü Hand boten,' vm di» Uank
Ritt möglichster Prücision atiszufuhren. Dank sey

diesen geschiditeii und braven Männern Sit so

VM« BeriilwIlUgkeif , ao bdiarrUdMU Eirer! Das
lÜBtarnelMnen wurde aber nicht, oder doeh mdit
so voi"süglich gut zu Stande gekommen seyn, ohne
die rastlos« Thätigkeit des Herrn Stadtpfarrers,

Wdler. Bs wnr, md bewikdera für diea PerMK
nale, ein gewaglie Unternehmen: allein der un-
ternehmende Geüt dieses geachteten Mannes wusste

Üle SBhdenriaw m besiegen, und nicht nur ein

grosses Theatet, mit allen dum gehörigen Deco^
rationen herzustellen, sondern auch durch pnssende

Kleidung etc. den Zuschauern einen angenehmen
GemiM, nod dem Geueii eine frweä^ EnAtU

£• JKabh h quain. Grandt Sonat» poür h
Pianoforle , comp, par J. IVotlß. Oeuvr.

5. ä Offisobach, dies Andr^ (Pr. x FL
5o Xi'.)

Ree. gesteht, nicht einzusehn, warutn diese

Sonate jenen Beyoamen erbaUeo hat, und nKfcbCe

fast Termothen, Hr. W. wisse es selbst' nicht recht.

Desa sie nbentn wiM und kuiin im Cfluurakter e»

in der Schreibart, oder überaus schwielig für die

Ausführung sey: das fklll Einem ^ul zunächst ein;

es ist ab«r dies beydes nicht der Fall. Wol aber

hxlt sie lb£' fÜr eine der besten AiMlen des

Ilm. W. , die, seit die Conti iientalsperre aufgelifirf,

zu uns gekoi^unen sind } und erfüllet sie noch nicht,

betoo^lers'.an Geist and EigentimmliolAcft, ^st

man ron ihm ror swölf bis fünfzehn Jahren er-

wartete t so kömmt sie diesem doch naher, ali

vielleicht das Meiste, was er seitdem gcschne-

lien liat. Nacb eiiicm sieadich enrntea Albgre

nioderato, E dm-, Dreyviertel-Takt, an dem das

gute VeiiiäUnis zwischen Melodie und Harmous
vorzüglich zu loben, folgt ein bekaritttes denbclM
Volkslied, (das jedoch nicht als solches bezeich-

net ist.) A dur, Zueyviertel - Takt , das einigemal

gefällig variirt wii-d; dann schliesst ein siemüch

briiUmtdb, dodi- nicht Mos nnacliendes, eondera

mehr melodtscbes Finale. — Die Sonate verlscgt

einen geübten Spieler, doch bcaildlt «T bejT W«l*

tem kein Virtuos zu seyn.
'

Trio pour yiolon, Viola et ViolonceUcy comp,

par H. Präger. Oeuvr. 1 4. a Leipzig, cbes

Bieitkopf et liilrld. (Fr. t RtÜIr.)

Das Trio ist vomämlich fiir die erstb Vi(^
dodi fSr diese nidit allein, sondam anlDlt Kr die

andern angegebenen Instrumente oblignl. Als Com-

position überhaupt steht es nicht eben hoch, nocb

ist es eben tief ausgearbeitet: deDnöcli ist es gewt«

nicht oliiie Interesse, und von lebhafter, vortheil-

hafter Würkung. Als Uebinigsstück zur weitcra

Bildung schon sehr geschickter Violiuspieler ver>

dBent es wel nodi udir Bieyftll. Bs ist nidtt

leidit auszn&hren, (die erste Stimme nämlirb,)

aber auch dankbar, und durch manche uugcwöhn-
liche, gut erfundene, und den Instrumenten stell

angemessene Gänge, Liagen, AppUeaturen etc. de-

nen, die sie einstudiren wollen, gewiss nützlich.

—- Das Trio besieht aus einem AUegro, eiaein

Lai'ghetto, einer Itomet mit d^pdlen Tlrk^**«l

dnem FSulSb ' '
. .
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ALL 6£M£IK£

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den September. NS. 39. 1816.

l%Mrie ihr mnuchliiJtan Stimm»»

T^ie Beniii'IinTij» tles Ileirn Doctor LiscoWntf} die

Theorie der Siimme mit Rücksicht auf den Ge-
rag ^rrSndiidi zw entwickeln, vci-dit-nt Beyr«ll.

Seine und meine Ansicht von den McrlwaiWBlls
tler Bmslstirame, der f'isicl limme , der hohen u.

der tiefen Töne der Stimme weichen vun eiiiander

A\ Kundige mögen aoMre Meynungcu prüfen, n.

4tt Beste von jeder behalten. Die letKtei'u Ab-
<cfanilte III und IV seiner Tfieorie der Stimme^'

•ind reich an GegensUuücii
,

Belruchtnngen und

VoraeilfjfiMi, and dadurch fiar Liebhaber' dea Ge-
WkfBa'llllterhalteud, belehrend und niil^Iich.

Der «Q mich geriditeleu Auffurderung sufolge,

Aefle ieh toh meiner BrklXnini?* wie die Stimm-
irMtknage wirken, das Wesenlliche mit. Es laut

aich von dem Knlstehrn der Stimme und iliron

AblBdenuigen niciila Gründlicite« bch.iuplen, wenn
tutm Biohl die mt^liehen Verlndemngen der Stimm»
l-itie au9 Gestalt und ZoMUllinenrngtnig. and da-

durch möglichen Stetlunganf Spannungen und Be-
wegungen der atetfea und biegsamen Theile des

Kehlkopfes hei leitet , und nicht dieselben im (rok-

kenen und fi Ischen, im todten und lebendigen

Zustande beobachtet und mit Ueberlegung betrach-

tal bat. Schede, daaa geschickte Physiker ond
Mectianiker selten gute Anatomikrr, nnd eben so

selten vorcüfrliche An»tomiker und Physiologeu

gute Mechanikei- sind!

Die Gestalt des Kehlkopf nnd aenier einzel-

nen Theile muss ich der Kiiivtc linlher nls bekannt

voraossetxea. Durch Betastung mit den Fiogrr-

^itsnl am Halse kamt man Theile dessHben Vdn
einander unterscheiden; der viifore Theil des

Schildknorpels ragt am nieistcu hervor; dessen

oberer, von der Mitte aus in twey aun einander

teufenden Bipgea rückwSrU 'anßtdifMdif» Hand iMat

•B. Mm»

sich bis unter das Miflelsttiek des Zangenbetna

verfolgen} das Zungenbein und der Sobüdknorpel

schlieeaen an fieter 8l«Ba «hw dm^ Belaatawig

erkennbare Grube ein, dei-en Weite bey verschie-

denen Verrichtungen des Kehlkopfs veränderlich

ist; eine andere Grobe bietet sich dem Getaslsinae

dar, twiacfaeo dem voideM- ^Tlieile dm Dimlmfli^
pels und dem vordem tnitcrn Winkel des Schild-

knorpels j auch ihre Weile ist vsrlndorUcfa, mml
zwar immer mit der Weile dar iMral bH Bfcrfa ,

benen Grube übereinstiromig mid gleichsett^

DiT ganze Kehlkopf scheint sich bey keiner

Bewegung von der Halswirbels^le xu entfisraen;

er gebt Tor derselben gerade tnS nnd Nieder', «ad
folgt nicht einmal , wie das Zungenbein , der Be>
wegwig des Kopb bcj Settenwendongen des G«-
aSebtt* IfiHP bey dem NieftncUinigyii mnae air

dem ausgedehnten S^lnndkopfe, der «wischen ihm
und den Ilaliwirbeln niedergeht, einen Anpenhlick

nachgeben. Bey Hervorbringung der tiefsten Stimm«
werden -b^de Torbm beechnebene OinbcB WMlav
und grösser; bey dem allmäligen Uebergang su

immer böhem Tönen der Stimme Wfrden die

Graben stafbnweb« anger und Uefnarj den hfiehi-

sten Grnd von Verengerung erreichen sie bey dem
Nifderschlingen von Speise, GetrSnk oder Spei-

chel. Die Erweiterung der Gruben hlingt von
dem l^iedOTgehen dee-KeMkopb, nnd die Verei»-

gerung von dem Steigen desselben ab. Bey dem
niedrigsten Stande des Kehlkopfs geht das Zungen-
bein, soweit es kann , rückwärts herunter, als wenn
e» den Schildknorpel zurückziehen wollte; dadurch
werden heyde Gruben weifer; bey dem höchsten

Stande des Kehlkopfs geht das Znngcnbein vorwärts

in die Höbe, der Schildknorpel giebl dem Zuge
desselben ein wenig nnch , und nimmt gegen den
gerade aufsteigenden Ringknoipel eine etwas vor-

wärts geneigte Stellung an : und so werden beydc

Graben «^er. Hey dbn verwUbdenen TOnen der

H
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. FistebtioilM VWhJÜt »ich dei Kelilkopf auf äbulidt«

^^'L•ibC ; nur beJirigt cf , in einem niedrigem Stande,

iiir Uie FisteUtüuin«! denselben Ton, weltli«v bey

d«r,Brust$(imne detbficbits iai» noA den hflclMtfln

Stniid und die höchste Anstrengung Kelilkop&

ettunicrf; (Inher iat dann auch der höchste Ton
der i Lsteiiiimme merklich liöher,' alt der höchste

Ton der Bmatstimroe. Dies «itad meine Biub.tch-

tungen an meiiMiii Kdilkopfe, aliw im, lebenden

Zostendflb
•' An den ronlAiikeln nnd Hlnlen entbUWen,

knorpUchten ThdlMl ide* Kehlkopfes lassen sich

folgende Betrachtangen anstellen. Der Schildknov-

pel ist mit seinen ijnlem FortsltEen an den bey-

den Sailen*dM RingbiMrpeb befestigt, n. bevcgUdi

^Hm hinten nach rorne um eine Achse, zwischen

den Spitzen fener beydeu Forlsätse. Aiit dem
iiintem, liOhara Thefle dea obern Randea dea Rin^-

knorpcU sitsen die Giesbeckenknorpel, welche ohu-

geftiKi' dreyeckige Pyramiden vor*ldlcn. di« Gipfel

nach oben gerichtet, bewegUch vorwirls uud lück-

«srta, «Mb eitf wenig von- nnd; aBgenetnander;

die' Tordet ti Spitzen der Grunrlflacben sind beweg-

lich aufw:u:t« und niedennrär^s, mtdi von- and ge-

geneioandar. Von diesen vordeiii Spitzen geben

die untern, ehalisehan Sltinmbatnder nach dem un-

tern Theil der gegcnüberstchctideri Rinne zwischen

den SeitenUlttera des bchildknuipels; die obern.

«anIfMr. eln>rtadien Sdmndillnder gaben von dar

TOlden Kanle der Gieslicckftikiioi pcl nach der-

•edben. eben geuaontan Rinaej xwiüchoa den Baa-

dern-wd 4im isnani Vl Unden des Schildknorpels

'•UUen «kb Teadien, VenUikeln des Kehlkopfs ge-

nannt: das obere und das untei'c Paar der Stimm-

bänder bildet dadurch Klappen, welche, wenn die

Bfnder eon beyden Seiten eiftandar berühren, anf

die darcligchendo Luft nis solche wiikeu , die obet^

Klappe auf 4ie aasgeatiimctCt die untere auf die

«ingeathmele Luft. Muskeln, welche «nsserhalb

• der obern Sänder vcu den Giesbeckenknorpeln

nacli dem Soliildknorpel gcdien , di iicken die obern

Stinambäuder «ueiuauder , und verschliesaen der

•usKnathmanden haSt den Dnnofagang, wekhea bey •

dem Drängen, Drucken, Nixai geschieht: falsch

vk ird der Nism diiroh enhaltaadea ^Einathmen

«rkhirU

In dar ruhten htg» üaä die Glesbeekanknor-

pel von einander entfernt, und dadurdi aeeh so-

wol die obern als die uutcru StimmbsUider; die

^cImto mdi weiter, tla die nntcnk Der aüminlqee

Alhem gdit rorzüglich dmch deu hintern, senk-

rechte», von den festen W.mden der C'j icsbccken-

koorpel gesicherten Theil der Keliiölfiuii^ , JiQd
cum Theil swtscben den Ton der Rinne pua. Ji-

vergircndcn Stimmbändern ans und ein. Soll eine

Stimme hervorgebracht werden, so berähren die

,Gicsbeckenknorpel einander und verschliesscn den

hiutern Theil der CehlOffnuiig luftdicht; zu gleicher

Zeit berühren die untern Stimmbänder cinauander

nach ihrer ganzen Läuge: die 'von unten nach

oben getriebene Lnft erhalt dadurch einen gewissen

Grad von Spannung. \md gewinnt damit hinrei-

chende Kraft, die Stimmritze /n üfTnen; welche

sich sogleich wieder verschliesst , wie die Spannung
nechiilMt, SO lange, bis die Spaattttng wieder her-

gestellt ist: so geht ein, darch den schnellsten

Wechsel von Spannaug und Lfisnng in auz^üiche
Schwingungen venelslcr Lnitstrom zwischen den

.

eben so aehnell schwingenden Stimmbändern durch
die Stimmritze, und lässt die Mcii.H'lienslimmc

hören. VV'enn die Gipfel der GicsbccLcnknoipel

aidi dnrdi WlriEung eigener ICnskeln einender

dergestalt nShcru, dass die auf ihnen sitzenden

kleinen Knorpelköpfcben einander beriiiiix;n, uud
den hintern Theil der Cdilttfluung verschlieesen,

so können die oiwrn Binder in eine leise Beräh-
rung mit einander kommen, ohne zur Kbppc zn

weiden, wobirj- die unteni Dandcr von einander

•bstdwnj unter dieaen Umstünden geht die ans-
gealhraete Luft mit eiuem hörbaren Gerjfttache

durch die obere Slimnintze, und dies ist die so-
genannte &im iSr/mme, eine wahre Stimme, welche
bey der Stimmlosigkeit, Apliouie, nicht statt findet

Die leise Stimme kami ohne die Jaule Stimme
bervorgebiacht werden, aber ich glaube, sie be-
gleilel jederaeit die lante Stimmet ne seheiut mir
bey genauer Aufmerksamkeit mit dorselben hörbar
zu seyn, und den Charakter der Meriii iH Hillinme

ausztuuachen. Line ähnliche ^'^erciniguug eines Gc-
rüusclves von strömender Luft mit dem Klange dea
Pieifens vermittelst der Lippen brmcikt man,

,
wenn man gegen deu Mharfen Rand einer. Mes-

;
serUing» ader ainea andern dünnen Körpers pfeif)

;

das blosse GerMacii kürt man von dem blossap
Blasen gegen einen solchen Rand , mid blosses

Fünfen ohne VerslXrkung duich Geräusch, \k'oofi

«a ntolit gegen einen Rand gariehtet ist.

Man hat bekauntlicli von der Wirkung der
StimmbXnder rerscliiedeneErkUirangen; Uinigever-
^aidMn 4mm Blöder^ nadi Ftmin , mit Sait^
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Andere , n« ch Dodart . .«uchen den Gruud der rer-

indcrlichcii Töne der Stiiniiie in der veränderlichen

Weite tlcr Sliiuniritze, welche« sie durch Beredi-

anag der «llerfieiniten Muwe m dwaartriwo
glauben. An Dodarls Theorie ist nur die Behaup-

tung wahr, dass bey liefen Töueu die SliuimriUe

«dl mehr ^ bey liohen enreilerti aber die H<fIiB

des Ton« iai nidit Fulgc der Verengerung der

Stimmritze, somlern beides Folge der grössern

Spannung der Stiuunbüader; die Schwiogungen der

BHadar aiad bey grOaaarar SpnuiaDg allerdinga

rahlreiclier, ii kI cJavoii der Ton höher: aber sie

•iud nictitj^Hie Ferrein wiik| wie bey Uiugendeu

Sailen firey, aomhrn bemfaeo,. wie ToiUn gezeigt

worden, auf eineoi adinelien Wechsel von Berüh-

rung und Enirernung zwisclien den Bandern, der-

gleidien bcyni Waldhoriibiaseu zwiecben deaMund-
lippen einigennaaaen Torkonifiil.

Die B<inder werden gespannt, wenn die in-

nere Rinne des Scüildknoipels sich von den Gies-

beckeaknorpeln atl entfernen strebt} dies ge«chieht

Yermitlcl-I der Muskeln, crirolhyi'woidei genannt;

•ie neir^cn den Scliildknorpel vorwürts, tii)er den

nicht geneigten Ringknorpel; dadurcli wird die

Grube swtaehen dieaen beyden Knorpeln Uajnart

diese sur Spannung der Sliminbünder erfurderUclie

Neigung des Schildknurpels gegen den Kingknur-

pel würde nicht zu SlHude kommen, wena nicht

das Zungenbein, mit welchem der flcbildknorpel

durcli Müskeln verbunden ist, eine vorwärts p<;-

richtete älelinng anniibme, wobey es uothwendig

üir aieh, and mit am der ganae Kehlkopf ateigt;

dien all^s hat die hey hobeo Tönen bemerkte

Verengerung der Grube awischen dem Zungenbein

tnid dem Schüdknorpel nothwendig zur Folge.

Um die Htthe dea Tons der Stimme nach Will-

kiihr abzumessen , bedarf der Schildknorpel einer

festen Ualtang gegen den Riagknorpel, auf wei-

«bam die Giesbadtenluioi'pel aitnao, nnd gegen da«

Zungenbein; er berührt daher mit seinem obern

Rande, so lauge die Stimme dauert, das Zungen-
bein, und mit seinem untern, cweckmitssig gestaK

tetan Rande den obern {fiir danaelben Zweafc -ve«

der Natur gleichsam nach einrr Aufgabe geome-
trisch construirteu Rand des Aiugkuorpela ) diaae

BarSfaningra werden dnrdi Mmkein nntachilla«.

Die Giesbeckeuknoi'pel befinden sieb dam
stimmlosen Athem in einer mittlem Stellung, und

mt&rocn sich dabey von einander; soll eiuc Stimme

bt vttdaBy ai

on dem ruhigen, natärlialnaj loMO Stande ver-

schiedene, willkührlich abgemessene, feste Stellung

annehmen ; sie müssen mit den vordem Spitzen

der Grandfhidie einander berfihrafl, «nd» ao vereinig'

dem Zuge der Muskeln gehorchen , welche dazu

bestimmt sind, aie in der gewählten Lage zu er-

halten} dieae Mmhalii haäaea enooarytaenoidei,

postici and laleralelL Zar Festigkeit dieser Lage
scheint erforderlich zu seyn , dass besouders bey

der tiefen Sluume, und überhaupt bey der Brust-

wäi-ts geneigten Stellung auf dem Rande des Ring-

kuorpcls anstemmen, baj derFalaalt- oderFistel-

atimme, hingegen dieae Knorpel mehr rüdiwtrta

genaigt sind. Bey dem willkührliehen UabaBqprin»
gen aus der Fistelstimme in die Bruststimme, nnd
umgekehrt, kann man im eigenen Kehlkopfe ein«

Art Too LoaadneOea ana daer gewaltanmen L^ge
in eine andere deutlich fühlen , und wahrsoheinlich

geht diese Verünfleruog an den Gieab^anknorpela
TOT. Bagreiflkh werden die Stimmbindar leiÄta«

gespannt, wem» dib Giaabaakaakaoipel rötltwaria

sich neigen, bey gegebener Neigung des Schild-

knorpciaj damit stimmt denn auch die oben er-

wshnle Banhaahtmn, wi* aieh -te Ipahlhnpr hagr

der BruaMiMM i«i fe^ FhlilUfliWiB TarhH^
überein*

Waw dieae aaane Biltlfemngen, aof

.

mie mki Mach—ik gegründet, nach ein

rigen Prüfung i-icblig befunden werden , so ist

die Ki-ilik und Widerl^ung andeiw Meynungea

C. F. Heltwag,
Jfsd. X)r, Uotniht Lähmt «md fhjwm m Eutia.

MmMmitr Ftrmm im P«

Ein . wesentlicher Unterschied deatscher Art
und Sitte von der, anderer Völker, und, wie

nicht abzustreiten, ein wesentlicher Vorzug, zeigt

aiab ancb darin, daaa bey dieaan fiwt allca, waa
in Künsten und Wissenschaften , oder fiir dieselr

ben, ja au geistiger Anregung und humaner Forl-r

bildnng überhaupt geschieht, in der reefat «genl>

liehen Hauptstadt anaammmflieast , und ~erst vou

da ans hernach weiter gehet, nachdem es dort,

wie das nicht anders seyn kann, haupLst^idüsch

fifififtk, iUfMclmiltan , femodelt wwda&t
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Deuldchland liiugeigeh, du )a tuch lucbt Eibe ei*

^MllidM BrapIrtMlt beeitst Dank «ey «• den
Himmel— eine solche Abstamninng uml deren Fol-

gen wettiWemgtr, und in maacher Hijuicht gar nicht

Matt bat; data Ai ha GagnAml, thaUa, waa von

den grössern Städten in jener Hinaicht ausgehet,

bedeutend ist und weit ausgrcift , gleich vom Haus'

aus weit mehr volkamäui^} oder bürgerlich übet*-

Impt, ab hwyliMdUaafc mAt utUmMA Ut, «hatia»

so Vialfeat »o Bedeutendes, Wiirdigfs, Kin;pn-

thümliclia«, weithin Wirkaa^wa in mitüan, ja kiei-

iien Orten geschieht, aoWtA dafch Bdtndae, alt,

Und dann jneiat noch roreügliehta* , durch Frey

gestiftete, frey würkende Vereine Unterrichteter,

Woblwollendar, QabUdeler und ThiUiger. Wer
«aae» IfatanoUad, «aataVarMf, moiMM oaha

Eusammengerückt haben und gleichsam mit Hsnden

greifen will, der reise s. B., achtsam in dieaar

Hinsicht, darch die deatacban Rheingegeadnl oad
dann nach Frankreich , oder durch die Sdiwwaar-
iitatlte und dann nach Italien. Beyd*« Hri^fn wor-

den ihm , was wiaaeoachaftiicbe und känsllertitche,

pi IwttaitfafreaJa nttigkak «ballianiit iMtrÜ^- iiraF

fa vieler Miti5irht äusserst verschiedene Resaltate

bieten: in HinaidH auf daa hsar angeführte Allge*

keine aber, aar aiae«) vmI laian da«, was wir
^ MlfBlirteii.

Vielleicht ist. diese Bemertimg liier nicht nn

ifarem Orte, am wenigaten aber ala Einleitung mm
BiMneil ibar -dleiiv '6k' Am Gania aabetriichtlkii

cbailirnden Verein, den die Ueberschrifl nennt:

aber etwas Wahres fiudei ja überall Raum, etwos

cugleicb ae ^rfraaliches, bey welcher Veranlassung

auch ansgaapMchen , Theilnehmer , und da» Zeit->

blatt, dem es mitgetheih wird, ist ja anerkannt

an ao wahrbad patriotisches, ohngeachtet es akh
nielit ao^aakiaiJgt, «3a gar «aobhaa» 4aa aieh aa

«ak^ldigr, es nicht ist.

Verbültiiisse, die hier anzuführen xa weit-

btiifig w:ire^ iiattan in frühem Zeiten in FassaH

wahrhaft reügitfser Kirehenmuaik aiaan «mfUtd^^f*

(dien Boden bereifet ; Verhültnisse, durch die un-

l^iickUcben Zeitikufte au aiia, wie allmvblig La

«Uaa <daiilidiaa MHbrödani «bergegangen , hatten

•war die Frfichle diesea Bodana ernichtat, ihn

aaibat eiuwildern lassen , aber so wenig seine innere

Knft ihm, als die Anhsnglidikeit an ihn den

Saatara aaaar Bewoboar taafcaa fcUnaan. Voa
diesen trafeti nun die, für Tonkunst Untcrrichtat-

alaay SrfakrenatcD und £ifrigstaa> okae alla'Rücktf

sieht auf andere, bnrgerUch» oder aonatige snfi^

lige Verhültnisse, im . Jahre i8i5 Eusammea,

um einen Verein zn bilden, der sich zunüchst

^erbssterung der Kircheimumk durch würdige

Darateltuag grosser Maialierwcrfca ToraSglicli daat*

scher Künstler in der Kiixhe , und eben damit

Verherrlichung des öffentlichen Gottesdienstes, u.

\'erniehrung der 'i'heilaahnie an dieaem, erneuert

b^abte Praade an. ihm, Liabarm ihm—als Zweek
vorselzfp. Da aber keine grössere Cliormusik ohne

antsprediende Ansahl von S>ängem und luslnuneti-

tiatea nut Brfidg ausgeführt werden kann, nad da.

eben dar Mangel brauchbarer Mu»ikn- das GafSU
dieses Bedürfnisses bereits in hohem Grade rege

gemacht halte: so mus&te vor allem eine eigue

aiaatkal. BiUwq^-Aaaüdt gogrmdat wardca, aba

man den angeführten Hauptzweck des Vereins xo

erreichen hotten durfte. Um nun eine aolcbe Au-
atalt groadaa and bHdaa an können, waren Zög*
linge, L^rer und Geldmittel nöthig. Die erstern

fand man ohne Mühe in den öffentlichen SchulTt

der köB. Kreishauplstadt Pasaau« Die zwejten

flinden akh abanfidk anter dem noch Torhandewn
Masikpersonal dieser Stadt. Die dritten lieferta

das monatliche Ahnnuement der Vereina < Mitgiie»

der. Von der, durchaua awackrolasigan «ad rühm-
lichen Verwendung diaaer Gelder ward aUe Jafai%

bisher, i?n Namen des Vereins, vom Prof. und

Studiendirector, flro. Waldhauser, einem, wie

ttberhaapt, ao am diäte Aaahdl riai?ardtaaiaa,
allgemein genrhteten Manne, genaue Rechenadiaft

öUentlich abgelegt. Zu den monatlicheti BeylrS«

gen taxirte ein jedes Mitglied sich selbst, uud^ be-

atimmta aie ganz freywillig} ancfa daa Oairiagitt,

mit gutem Willen gegeben, ward mit Dank ange-

nommen. Alle Augel^nheiten des Vereins wur>
daa duNifc eiaen,' iif dar anten äUgaawiaaa Var»
sammhmg durch Stimmen- Mehrheit aus den Mit»
gliedern gewühlten Au-iscliuss besorgt, an dessen

Spitae sich der k6n. Kreisrath, Hr. v. Kraffl, beiaiid.

Dia übogatf, Ihaib Maada»; tMIa aatarrichlaadi<>

theil» sonst wesentüch mitwürkenden Milglietler

hier au nennen, würde fü.^ fremde LoMr au um*
aHadlMh aayn; aa iat geung. aa arwlhtoaH, dtai

aie alle, vom AnBiaga bia hieher. ihr» Paatlieaaa
mit Liebe, Ti-eue, uml beatem Erfolg verwalteten,

ihre Gaben also darbrachten. Zum Untenidite

^rerdaa aioht Av Stadireada «u allaa KhMiaa
daa Gymnasiums und der Studicnschule, aondern

aanli Fc^ar^gi- wA filamaohur-Schölar and
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Scliülerinnen zogdaaMB, WWB sa« nur nicfat offen*

b»r »ich (rtleniiot seigen. Der Unterricht wii^

^•oUidi und uoeolgeltlioh ertiMiit. Sonntagi sind

IRpokMi'viid OsbiHi^Mi^ ^Rnilcfctftt Anofa A#
lettnnfcn und Musik- Lehrer mJtu iirkfn. Im Som-
mer iib«n «ich <ü« feaciriektnm Zöglinge des Vtr-
ciiu Mcb bwonderi und Ittr aidit doeh mtdi dieee

ITobangen werden Itntner von einem oder mehren

der Musik-Lelupr Ijcaiifsiclitigt und geleittt. Der
Verein huiiorirt jede Lehrstutide, die LeitODg der

Ucbongen gMebt*lit mMlIgelllicIl.'

Was aber durch alle diese Lehr- und Ur-
bangfitundcn rrveicht worden, das liisst sich

Tiiclit fuglicli in einem Berichte aufieähkn. Die

JSO^ng* Itj^Mr adion im ersten Jahre OAere Pro>

heil von ihren gemachten Fortsehrrtten ab, und

spiler übertrafen viele alle Erwartungen j wovi«,

itaCt tllgemeinan • LoIhm « dl» parteviseh adiekMii

körint«, in der Folge Mo» eiaig» TlMaaflhM an»

'^fölitt werden sollen.

Ungeachtet im ersten Jahre der bey weiten

-grlMei« Theil der ' BiakfiaA» • de« VcraiflüM auf

Masik -Unterricht verwendet wurde, so verging

daseribe doch -nicht ohne mnstkal. DarstcUangen.

IKe hmüfß <>teiKa wnyd« «n ihrem FWtta^g» därek

eines lejerltchen GotleMlieust und eine grosse

Messe von Joseph Haydn als Frcnndin nnd Be-

schützerin der Tonkunst begrüsst. Die Schlacht

Haoan lurti» die AufBiirung tm MoMiis
Rsqmem znr Folge, ttild diese Auffuhrting be-

iviriite^ den Wittwen imd Waisen , der id jener

Mikeht g«6l1enen T^terKfiidiscbeB Krieger eilte

nicht nnbetrtchtliche üntei'stütaung. Eben so wur-

den ITaydns Schupfting und Pergolesi's Stabirl

maier ao^efiihrt. Alle diese Werke gew<ihrten

den Prennden der emsfen nMd rdfgiOe^eflHibMien

MohHc einen lan;^ etilhtlirtcn Cptiitss. ntidücli he-

reithnete jeden Monat die Auftührung irgend einer

grossen Me«M ni dtff Seflol- oder fn der Otnoh

Itiffdie) und zum feierlichen BeM^hlusse diesei er^

Aten Verein - Jahres wtli<de den Josten Aognst eine

OlTentliche Freisyertheilnng veranstaltet, bey wel'-

efMl^' dt« Zöglinge de« VWreincfl cum enteit MUto

eine TOHsUiutig besetzte Symphonie, ChAre, itnd

llm-monie- Musik, ohne fremde Tlieilnahnu^ anf-

iühiteu, und bey Mrelclier die gesdiicklesten unter

ihveii' teit OAnlficlMO Pk^aea .belohnt und

tftct worden.

Der Verein zahlte damals 64 Milgliednr ; a.

aHOilbtrsragte ddij dftii diM Cd^gaufadt, dü'liddk

«nenigeltlich and gteicbsam tm Grosaen M
«en, oi>ler den gegenwärtigen Umständen . wo fiist

•lle Studenten -Seminarien und Klosterscbalen ein»

gwgaugBM aind, §kt die vaieililiidbdie Ivgend eitle

wflhrh.iffe, schätzbare Wolilllial und besonders in

Passau ein wahre« Loca^-Bedürfuis sey. Nie kann
auch wirklich der hUnsliehe Ont^Icht, einzelnen -

Knaben oder Mädchen ertheilte, jene Festigkeit

II. Gediegenheit im \'crOa^ hervo! Ijrini^en, welche

öftere, grosso und gemeinschaftliche Ucbuogcn her«

Bra»hringen*<^egen, o.Mt e« in dieaer Hioddit ge-
wi«^ si !:nlirh r.n wünsdien, da'fa jene erachwnndenen
Institute Überali durch solche zweckmassige Sur-
rogate wieder ersetst werden. Jede Bildnng- An-
stalt, sie erzwecke Wissenschaft oder Kunst, oder

bc}dei ziigleiph, ist. ihrer Natur nacli , Sache utid

Angelegenheit des Volks, aad die Regierung, welche

-diese AnMtlteii nnteriiHt, erweist cigendicfa nnr de»
«llgemeiaen Volkswilien, indem die lHadergebMe^

ten dieses höhere Bedürfnis des Geistes immer
überall raisskennen nnd vernachlässigen würden.

Dies leochtete nm hier eHeta Theilndlimeuden ein,

und so wuchsen für unsere Anstalt nicht nur ,die

Uofinungen, sondern die Erföllans ubertivf bald,

"In 'vieler Jfiencht , wit nen zu hoflEen neh criwbte»

Im zweyten Jahre namh'ch halte man ea, dordk

treu fortgesetzten Unterricht
,
zweckm!tssige Ucbun»-

geu und aorgsarae Leitung des Ganzen, mit den
Zöglingen amoii so weit gebracht, dass aie^- fli

Verfiin<lunj!^ mit den IMusIkletirem , im Somraer-

halbjahre fast jeden Sonnlag eine bedeutende Messe

in der Kirche auffühteil 'konnten* Bfan begann

mit Ifichttrn Compositionen de« vatet*1Sindischen .

Tonkünstlers, Kapelim.s Bnhicr, und ging danto

zu sdion schwierigem, von Winter und Naumann,
nber. Aber iiaA dar ^6gfe den beaaera Z^p-
lingen nicht; mehre derselben sludirten noch für

•ich Gesangslücke, Concerte etc. ein, so dass vom
Vfingsltage an bis- finde Xttly, regdmüsslg alte

vtercelm Tilge -im Oynnatiani- Saale musikal. Un-
terhaltungen mit Symphonien von Hnydu und Mo-
zart, mit lastrumentaiconccrtcn von Viutti, Kreuz-

edr,''M<Nmrt n. A. gabelten wei-dto konnteil. Da»
lioA' f^enossen die Milglieder des Verein« da« dop-
pelte Vergnügen, sidi von dm Fortechrilten der

Zöglinge und der swedtnSssignl Verwendong ihrer

Beytrii^ enachanlieh überzeugen zu können, nnd

zupTeieh 7nanches treffliclie. rnUsikai. Kunstwerk,

das in Passaa früher, aus 'Mangel der gehörigen

Oeieliuii^y nieroali afcilii^fihtt werden' Icnnitt, Jetai
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Bidit irar za kemiea lernea» «ondern auch daich

Mitwurkuag der g—phioitfrn Zöglinft «eUMt dar-

tfdka Ml «dten iml m li0rM. Um tkm dm
ZO^ingm>«m:h Gelegpalmt cu verMlwfbo» «im-

gebildeten uiul gcdiegeiMD Vorlitig vorzüglicher

CompoMliooea su köreu , dadurdi bcy iimcu Olir

und CawifinMWik io Zattm feiiwr «tisMibiUlMi , o.,

wenn der Siua dafüi' in ilinen lag, auch das zu

wecken und heraniabringettj wae eich m keiner

Kunst eigentlich und duMt lehren lüeet Am
h<ihero Gcütige und tiefere Sinniges ao halte der

Vorstand noch die beaondere Veianstnlfung petrof-

fiuit deas die Muaiklebrei* aeJbat iuaualüch zweymal
. «utgeseichmle Werke der Kamnemrank, in Quar-

tellen, Quintetten, bis Scptettcii a. dgl. vortrugen,

wobey die Musikschüler das Audiloiiuiu bildeten.

—> Alle« di£a iibei führte nun iridit nur daa theil- i

ndmead« PnUieui dBrnbar-von dar A»ifiilHrlMn<- j

kett der rülimtidieu Ideen der UiiternebvMTt und >

von der untadeUudlen Verwaltung de* Uaterneh-

mane, aondeni ea regte auch da» .Aebluag und
,

Freude (itr da« achon «rirklialt Bevoifcleap lebhaft I

an, dass schon in diejein xwf-yfcu Jahre die ZhIvI

der Mitglieder, welche inonalixc-he , aelb»lb«liebige .

BejrtrMge wav Brheltung und FHnAÜnag dea Imli^

tuts lieferten, bia auf i48 stieg,, wodurch denn

alle Kosten desselben hinUlnglich gedeckt wurden.

Ja auch ein nidit unbedeutender Ueberachusa in

der Kasse blieb. Von SohjUero un4 'Schülerinn^

wurden ii» diesem Jahre Jjepfu anderthalb hundert» i

von sechs Lelueru uud eiuer Lchrenn,, in >^ 1

JUithailonfen tiBtenachtct nnd geübt, pod KW^r, |

.ausser im Gesauge, welcher mit Hecht atetS' als

' eine IlaupUarhe beti leben wird— nach Talent und

Keigung der Zogliugc, m allen Inätiumeotew, welche
- baj ToUiitXiidig heaelsteo Orcbealera fibii.^ «M«

Im diiltcn , dem jetzt laufenden Julire endlich

erweiterte sich der Vereiu «bei mala beti-Mcbtlich,

so daaa die Zahl der wirkUch Beytragenden nahe

VI aoo reicht. Zweck und Mittel blieben diesel-

ben, wie iu den vorigen Jahren. Da sich aber

die . letztein von Zeit au Zeit vermehrten : so i

komite «ttcb der cratere iaiiaer ToUaUndiger und

befriedigender enjaieht werden, so dass siili nun
!

der Verein zu einem förmlichen Kuu^tlinslitute

ausgebildet hat, welches nur dea Geist zu bewah-.

NB bnincht, der ea biabar heaedte, . ,iub eaiiMr

Fortdauer und seiucs bleibenden Nutzens gewiss

zu tfijth -Vyir stimiu<;u hierbejf zi^-ar ep in, die
j

.W<Mrte 4m-^tma mf;vrjilmi»fk B^
\

ser'bey dem diesjährigen Jahresbericht: „Daa hiesige

FuWieum hat nunmehr mit Augen gesehen, was

vtnimgtt KMfte, aeliwt Uy! Miaigni' AiMmtgan^
vermögen, und jedem Kunst« oad Menschenfreunde

muss sich drr Gt-danke von selbst «ufdiüngen,

was wül grössere K.un8tvereine in grOsaeru Stadica

au wwrken und au letalen im flaade edjr« wurde»,

wenn sich Künstler und Kunstfreunde, ohne Stolz,

ohne Voinirtheil, ohne engherzige Eider- uud

Seheelaucbt ^ Münde bieten wölken, aieh dai

schönste Denkaaid zu errichten, was Meoaahca

gründen können — bleibende Institute für Kuiisl-

uud Jugendbilüung:" allein wir können auch dabe/

SU bemexken sieht uBlerlaaaa«, daaa, wenn groue

Städte allei-dinga ungleich mebr. Büttel darhietee,

sie doch auch vi^tlßüiige Störungen, und nur allta

grosse Svhwierigkeiteo, uud zwar die veracbiedeo-

#leo, wmI» Mab Beaabaffedtait, auf aUe Gliadcr

aolcher Vereinigungen, leitende, k-Inende, ler-

nende und nuterstützeade, eiufiiessendeu Uia-

dei'uiaae berbejfiibreu; und wir roithiu, wie alle

Biir^ mMlInr flttdte,- wrigaa sie sich nur aeaa^

wie es seyn soll, wetn'gstens für das, waa mit

nuuia/lgeu Mitteln eiyraidit werdeu kann — wohis

aber, aiiaa GUtek, bej wafllem da« Meiate «ebfli^

waa Wiaaenaohafken, Künste, und wahre HubM"
uitttt' überhaupt fördert — besser daran sind, niid^

WO nicht küichter, duoit sicherer . zum . Ziel grUa«

g^, !«la di# Bewdiiier der. frOaM SwdU ntlal

ihr«n überaus aahln-ichen , überaus wichtigen

JJUUl«mitteU|. >Vird )a ; doch, jedaa Uut<rnehmeB

durch die.SnmiDe dar Mittel, hat diese einmal «ii

gewiaaaa llittelmaaaa uberäliegen, eher erdrück^

als einporgebracht — wie wol selbst der Einzelne

au sich ei fahren kaun» wenn qr iu irgend ain«

HiBäebt.oberceich iati —' . .

Wie betrUchlUch die Fortschritte sind, Wihfti
bis jetzt unser Orchester gemacht hat, werde, wie

oben, «iclit durch allgettMnea Lob gepriesen, son-

dern durch eiuiuche, ttnwiderapreohJiahe. Tkitmr
eben belegt. Beethoven ward diesen Sommer
unser Aller geieyertcr Liebling. Anderthalb |>c-

ceapi^a waren unge£dir vergangen , seit atdli hi|M
neue.tflMUikal. Curoposition von Bedeutung oaA
Passau verirret hatte. Wie waren daher in diesem

uud dem vorhergegangenen Jahre nicht weu^ er-

alanot .über, die Forta^uille der mnaikaL Oapp»*
sition, und über die indessen vnigigangcnc Fort-

bildung des G«;schmacks. Lns übeira^ichte Manrbci

alaaei^ wm.ejfetttligb, mcb^ der Zeit feiuea JQlufiy«
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belrilcbtet, »clion Fast nuter dal Ahe ges^ihU Vet^
deo konilt«k Daher wni- iiuser Sinn für das gans

Neue erst iijclil c-iiimal empfatigUch. So, als wir

t. B. Bcelhoveiu groMe Messe aua C dur erhielten.

Wir erkannlen fr^Tlieh •ehmen Geiat diucin

;

titn wdi' faiulr n Geüt nor vermessen und
IMMrr. Ducii naji 6er scchslen und sicbcntca

i'iobc— denn so viele Itieilen wir, bis wir niclit

nur mit dem Bachslaben dea W«rka vertraut w««
ren, sondern' auch mit* ttiaem Sinn — da ging

uns der herrliche GMioa-auf j der mit mtictiligcr

Kraftfulle einen Glanz und -eine MajesUit der Ilar-

luoiiie cnlfaltet, wie kaum je ein anderer Vor ihm.

l'iu das luiilioMC W- rk uicül zu schnell zu vrr-

brauchcn, Cührlen wir es nur zweyiual iu der

Kirche auf,, und si?ar an besondera festlichen Ta-
gen. Ana Cäciliealnge wurde eine grusse, treiQicbe

Messe von Jos. Haydn gc^^t-ljcn. JlcIcu Sonnüig

wnr rc^elaiä->&ig in der Schulkirclie inusikal. Messe,

wobey Büblera und andere Kursere Compoaiüonen,
grÖsstenHirils durch unsre Musik - Sriiüler und

tSciiuleriniien, vorgeLragea wurden. Ferner wnr
den Summer hindurch alle.viendn Tage rousikaj.

Aio .;(lunierlia[iung im Saale *dea ktfn. Gymoaaiums.
Di<;srl'!!l ili.illuiipen hallen, Wfgen mancher wold-

geiungrtien Prutlutiion schwerei* und ausgezeichne-

ter Muaikstücke ohne Anmassung geradehirf <kia'

certe lieiaaen können. So wurden z. B. an Kla-

vicrconcertcn eine ganze Folge mozarischer, eines

von Carl Maria v. Weher, und swey von Beelho-

ven gespielt.' Von den Icistem erregte Twiiaml ich

das, aus Es dur, von Früulein Maria von Riedl

vorgetragen, ausgezeichneten Eulhusiasmus. Des-

selben Meiatera Symphonie ans C dur, und- die,

aas D dur. wurden ebenfalh einalodirtt und mit

grossem 13eyfall vorgetrnqcn. Ausgezeichuetes

Glück raachle aucii, und luit Recht, eine feunge,

gtoaend» Oavert&ra von unserm Lendstanann,

Schiedermaier. Sie ward auch trelTIich ausgeführt:

denn hier &euot man sich noch recht herzlicli

dessen, was ein Landsmann und Mitbürger Wacke-
ne.leaalet» statt daaa man ao den meaalSo froasen

Orlen eben dies vernflclilSssigt . beschmilzt, u. vor

aUffiu nach dem Fremdesten greift. — Das Or-

sheHer be«^talld oft aua &at So Pemonen ; und da

aian jm Pi^obinm und Eiustudiren keine Mühe
•chenete, so wurden seUjit sehr schwierige Com-
poaitionen mit Feuer uud Geuaoigkeit durcbgefiihrt,

BM OrdvMar' ii^isndmet, haäiichlen nedi 1O7

MBer «od Bclnil«riiipM di* MUmdmi- w

dlüs^* ^lerdeB ntfn'^ im nächsten Jahre wieder

OMBclie der Geachicktestan Ins Greheater einrnekew

Wenn der I<eser aus alle diesem} absichtlich

nicltt Schildernde«, soUdem-bliM toadl «Henkondi-
gen TliaUachen Berichtenden, sich ein Jiild eni*

wirft \oii c'im, wns hier in wenijjen Jahren, zu-

nichjit zu dem gleich Airt'nngs angegebenen Zweck,
woin auch das Debrige mehr ala Varbereitang u.

Voi;hildDng betrachtet Avir^J, gethan worden; und
wenn er bedenkt, dass es einzig und allein aas

einem freyen Verein in Lust und Liebe Rur guten

Siiche, in einer nichts weniger als reichen, ja im
Ganzen nicht eiiim;il wolillinhenden Stadt zu SUindo

gekommen, und iu einer Stadt von kaum jjooo

Eiawohnenit aoodbatea wir uns sehr irren, oder

er wird, in wahrhaft deutschem Milbürgerstnn,

mit Zufriedenheit und heiterer, beirTallfgtr Theil-

iiahine au uns denken, und auch uns, als einen

der^yieiao Beweise für die- Eingangs abführte
Bemerknng l»ctrarhten; wodurch ihm sein liebes

V'ateiiand noch lieber werden kann. — Und ao

wissen wir nieht besser an seUiesssn, als mit den

W'orten , wunn't Hr. ProT.. Waldhauscr seinen

diesjährigen, .^nOing Sc^iembcct «uigsgebeoeu Jah*

resberichl beschliesst:

ftUögt die Vorsefiimg ferner ein Institut seg«

nen, das mit geringen Mitteln« und, ich darf e*

sagen, selbst mit geringen Hoffnungen entstand;

das aber seit drey Jahren dea Guten und SdKfacii

bereits Manchericy für Pfis.<iaii und dessen Uinga»

gend erzeugt hat} das insbesondere, den hicsigM . .

Stndirenden sowol, als der Schuljugend Cclegenheit

verscbaA, mit der wisi>i > < Ii iRUcheUi auch die

Kunst- und Geschmacksl)il(Jiing zu vereim'gen I

Welch ein Vortheil liir unsre jungcu Sludirenden,

«ine eben eo angenehme, als nfitaliche Unlerhaltnag

in den mnsikui. Unterriclils- und V€-buiJL;$luudeu

SU haben, uud ihren, vom Ocnkcu und Aufmer-
ken ermüdeten Geist durch die heiteie Ansprache

der Melodie wieder zu erquicken! welch ein Vor.-

iJicil für den gtljddt-tt n 'I'Iif il «Ifi Iiiesij^en Puldi-

cums, ^mit den i'uilschrilleu der Tunkunst uud

ank de« «evesten Werken dersdben nach n. uadi*

dunh Anschauung und eii:('ne Milwiirkung hekanlU

txt werden ! f inilich , welch eine Ehre fai I'a.ss;m,

und welch eui spreclicudes Zeugnis für die llu*

MMAB asfinar^BifWohMi^, ein fiWttlut tn beaitcen,

dn .iMMljdk pDd p:tnchsUiMich den horaci-
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•eben AaMpradk Wwifliit: Omnt tuiü. fuuOwn,

KVAJK* Anzbiosm.

SVm pour deus Violoh» €t yiolotictUt, comp,
— — jMT uiu;. G^ri*. Oeuvr. 8. No. 9.

k Leipaig» dm BniOuipr «I ^MctaU (P».

»6 Gr.)

IKeiit etgnillicbM Tlrfo» •ootfcrn Solo IBr di«

VioIlD» tuit Begleitung der beyd«o andern Iiistru-

nentp. Ein lebendiger, krSAigcn' Geist apncht an«

den beydeii AUe|{rosät/.en , and ein CiDiiiei- 8ina aui

dem -GMlalrile, da* ona nur ctm» wmler fiavlge-

fuhrt wünachren wird. Die Behandlung d«s obli-

gaten InalrunicnUt dia unverkennb»r eineo erfahr-

ncBf wakrhaft anagebiUetan Geiger zeigt, macht

Am Stock eben so emprehlenswerth aar Uebang,

als zur Unteihaltung für scboii betrJtchflich geübte

Spieler der neuem ädiule. Auch der Uarmoiusclu
' iA IkadcnMkid und fcaatlg^aMlaa»

P^tuiaÜon» pour h Pianofort» — ^ ^cemp. par
Baldenechtr. Ocuvr. 17. N. 8. 4.0ffim-

tach, chas Aodx^ (Pr. io Xr.)

Hr. B. hat daa aogamifaine UteMutn auf ge-

Mlige Weise figurirt, and zuweilen durch andere,

doch nicht erkünstelte Uarmonie ihm ainen nenen

Reü au geben gesucht Alles ist leicht gesetal.

Die Erhöhung des D xa Dis beym Anbog der

8ten Var. , ninriit, unmilN-lhar nach der, aus

Moll, wo das Dis als l£s gebraucht war, keinen

falan Eindracfc. Die tebreckHcbe Fortadirntnag

in den arslcn Bassnoten der cjteu Vai-inlion ist

gewiss nur ein Druckfehler, und das obere Ü »oil

* ¥ betssen. Der Excursus in dieser Var. ist recht

gut angelegt: «r billa aibcr, S, 7^ Syat. Bad^
etwas Weiler forffcfiilii t werden tollen, ehe er,

wie Syst^ 3, zum Schluss eUele. —- Hr. B« giebt

aein Thema mit den Texleawortan ani Von dir

Alpen steilen Holit-n. Ref. kennt dies Liedchen

akbt) Mi aa aber eher d» gawOtoa, ata IMmida

jtit»u tmd Idas ao liat dieser wieder einmal «»^

«io fmfaA »ehr oft —• eine eeiaer beatm, Im*

Ki|Maalen , geprieaanalan • IModien gmdesu hin»

weg- und als eigene aufgenommen — oder wie

man dies «onal aoadrackea will. Sein lieblichea:

An Alan» aand* aeh'didi i^t gcradaaa «iMn

It Vmi dar Alpeo. «tc.

FwHaitm «I 8 VaHalUm pow I« Pianofori»— — comp. — — par l-Wif. Cuill. Ber-

rur. Oenvr. 16. Breslau, chez I't>ralcr.

(Pr. 16 Gr;)

"Bt, B. ist als ein Künstler ron EiiwicTit and

Gesdiniack überhaupt, und dann insbcsoiidti e all

fin wabrer Kenner des Pioiioforte, uiul j^rrituliicfier,

glücklK-lier Uannoniker bekannt. 1- ür alles das

kann «ndk diea« Compoaillon aengen. Dia vor-

angehende Phantasie, die fast unvermerkt, abor

awcckmässig auf das bekannte Thema rorbereitet,

ist brav gearbeitet, und spricht krkfUg uimI wohl-

gefällig an. Unter den Variatiooan seichnen
die beyden letzten und die Cotli, welche selbrt

wieder eine kurze, gut entwickelte Phantasie iur

deh anamacht, am metatea aoa. Einige dar Var.

erinnern aber durch ihre Figuren an frühere tob

Mozaii u. A. Das Ganze ist Tcrstüudig gmppirt,

und macht eine Tortheilhafte Würkung, verlauft

aber einen aoliden, aoagehildeten Vortrif^ dorn

iak ea nidtt eben adiww auaufShicn,

Mhty G»»ätlg» für 9 Soprantlinmen : am Pianof.

an. »U^fMt — — von C. F. linn^e/ihogen.

SieaW.t sates lieft. Berlin, b. Giobeosdtulz.

(Fr. ao Gr.)

DarComponial s«q|||t e(n angenehroes Tdeat fiir

sanß fliesaeaden, schmeichelnden Gesang, u. Erbbrung
indem, wodurch dieser sich, ohneAnfwnnd von vielen

Mitteln, vortheilliaft gellend macht. Stücke, wiedss

haftaradtftto, werdenHm. R.wolamnwialiin aaidwih
werden. Das zweyte gefallt Ref. am wenigal««: • ilt•
doch last nur eranlaMutg für Sangerimienvoa gan

«iiiägliohemPor<^e/il0/— Die Begleit, ialcii^e^

i.fca7No.S.

I ^1
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.

'Jt m r • 4 *

a die

f'mMMnAM^f äu muml. Ftraiu dar SchmU,

drey Tolten Jahren eri)licke ich Sie nun

wiedisr in mwerm KuMtrardn mul Ik^raata Sie

als Elu ndieselben , die durch den Zeitenwechscl hin-

durch ihren Kun«lsina und ihre Kunitliebe unge-

trabt genttet kilieii. Abar ich erblicke Sie we-
niger MÜihreidi, ob iil frnhern ^'e^s.nT1nlIuIIgen,

und es kommt mir jetzt um so lebhafter in Erin^

nerung, was ein Mitglied mwer« Verein« «la einem
der jemeitigeB GmMoaiiloiie, dee knniich in G»-
«chüfien in Zürich war , auf meine Einladung nach

F'reyhurg Maaaetie: „Ich reUe nicht hin: das Brot

S«t >n theaer.'* M«ine Einireadang, „der Mensch
lebe Dicfat allein vom Bi-ut," half nichta. Und
doch drücken den Freund Brolsorgen gar nicht;

•ach i«t er keineswegs ein Brotmensch, dessen

8iim erdwIrU gerichtet ivHre.
' Vom Beruf ^

Fabrikant, mitten unter dem Volke lebend, für

dessen Wohlstand, wie für seinen eigenen thafir,

TersAnmt er darüber nicht, mit den Manneni der

Knnal und Wiesenseheft unennndet die Höhen su

erstreben, wohin das Vulk allni^hh'g aurli hjnge-

§rieitet werden mtt»s. Er hat daher* als ein ier .

hendigee udUt duld in ttflOmtlicheo Biidnngsaehen

•ine Stimme, die nicht überhört werden darf: mlr

b.'it sie seither oft in meinem Innerei nachgeklun-

gen, so das« ichs Ihnen nun klugen und ohne

HcU lieffettseegen miiesz der Freund meynte eigen!-

lieb, das musikalische Nationalfest ni»che jetxt xu

Tiel Gerüuscb, es sollte dies Jahr unterbleiben)

ia er echten sieb wirklidi nw euer Art poiSiscbea '

giur^ewhb die Uuinäf iakbt crinbeo 1kn woUen.

«iL Wip^

Ich weiss nnn die Wurde »einer SteOnli^

wollin midi Ihr Zutrauen befördert hat, nichl

besser so bebavpten, de wenn ieh anr ErOCnmg
unserer Kunstbetiachtnngen ein Thema wXhIe, das

meine verchrte^ten Herrn CoUegen, nebst aur»

die wir Sie auf diese Zeit hieher eingeladen ha>

heu» Bunächst rechtfertiget, und sugleicfa fnr jeneto

Fieund und andfic Ficinidc, die aus ahnh'chea

Beweggründen weggeblieben aeyn können , als Ac-
tenelnck nneerer Verhendlungen ein Uernes Mei^-
und Gedenkzeichen ebgiebt, dass man auch au*

Pflicht - und Anstandsrucksichten auf die ölTentU-

chen Verliidtnisse solch ein Kunstfest eben so wohl
begehen, als vermeiden kann.

Zu diesem Behuf wähle ich mir zum Thema
das alte, Horazische uiile dultif und betrachte es

ene dem Standpunkt unserer neuen Well, indem
ich über das Verhältniss der Induttriebildung ear
Kunatbihlung eine Untersuchung anstelle.

Im allgemeinsten Sinne genommen , geht die*

Industrie auf das Nüxliche f die Kunst auf daa

Schöne aas. Im edelsten Sinne genommen hat

auch der ludustiietrieb seine Ideale, gleibhwie der

Knnettrieh die seinigen hat. Daa Ziel des eretem

ist ßeaitz, das des letatenif Geiau», Woldstand

niid Anniulh des Lebens sind ihr «chöncT Zweck,

Mi:isverstaiuien, fuhrt jener zum Gtiz, dieser zur

WoHost. Recht Terslanden« sind ne der naturli*

che, m'-nsrhliclie , von Mmsrhenlinnd angihnhnte

Weg, der zum Unvergänglichen führt. Ks ist

aber nichl genug, dass ttan dies* hcQrdeu midK
tigcn Giuiidtriebe des gesdl^gen Oaeeyos , ala

solche, erkenne; nicht gtniur^, dass man ihre man-

nigfaltigen Acoaaerungeu und Anwendungen iui

Leiten begreife » ihr Zosammenhang, ihr Ineu>>

andrvgreifen , wie es sillut im Plan der Vursdinng

angeordnet ist, soll ergründet werden.

„Bs herrscht in Gottes Welt ein innrer Zn-

jaauMidianf smedMi; aOa» Kkiaea and dleai

4»
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Crossen." Wer aher ItJcr iss Cnie Von diesen

Beyden , vcr^ilt.Mcliuügvveise oder ati sich fiir klein,

, aivtlt-Lc lui' gross hkUe» , dennoch der,

M^abö uicht -tibciliobel, dif V^hldtiiM« ^iem»)

JUrineii zu diesem Gios>,"n zi: eiTöiscIien.

Weit entfernt, lliueii, Verehrte, oder irgend

Einen boi Urnen, die Eimeiü^ett bejrziuneMeu,

daM er da» fline von die«eil B^en lEfir «o utibe-

deufend klein , das Andere vergleichungVeiae fSr

so bedeutend gross halle , berufe ich uüch. vieloaehr

anf Ihre Kenntnui dar Mensdien und menschli-

chen Dinge, und frage, ob es nicht selbst unter

den Gebildelen unsers ValerlandA aoch viele gebe,

die nun einmal eine Spinn - oder DanpfaMichme
für eine viel wichtigere Erfindung halten, nis ein

Heldengedicht oder ein Oratorium — frage fer-

ner, ob Sie nicht auch andrerseits manchen Schön-

geist kennen, der «da mcynt, alle und jede mOjgli-

.ohaii and wirklichen, Jets^gen und künAigen Erfin-

(lunc;en und Anwendungen von Werkzeugen und

Muäciiiuen bringen die Menschheil um keinen

Schritt welter; es werden auch damit durchaus

keine andere Ideale erreicht, als die der Chineien

— Xi'Ogc uucb naher, ob Ihnen nicht selbst auf

unserm eigenen Gebiete eojche Schön^ister Tor-

gekonmien sind , die dem ludu^triehcldeu (im wöi t-

Jichen, also nicht unedeln Sinne) kaum «in ande-

res Verh&ltntsa zum KunslhclJeu auf der Wag-
eebab menschlichen Verdienstes einmnmen war«
den, als diisjenige des „Uslgetrcfprs zum Orj^n-

nialen", die daher unfähig wären, aus jenem dc-

Jünmlen Sehers die sonst so nahe liegende Nutzan^

mnduug zu ziehen.

Herrscht wirklich in GoUes Weh ein so In-

«igei- Zusammenhang zwischen allem Kleinen und

.•Deal Orossen., so werden wir, je mehr wir «nf

diesen 'Zusammenhang achten, nmh fimleiT. d.iss

alle nnsere BegriffimerhlUnisse und Verlialtuissbe-

griffe .YOß Klan .nnd Gross docchau« relalirer Art

; dass im Eüeingenannten überall die Keime
segsnannten Grossen liegen, und (Iris« ohne

brauch höchstens Klein geuamit werden

darf, was als keimend oder Iceiamihrrad den

Wachsihiim, d;is allniühlige Gnv^ .sei-werden nnd

Godeihea von etwas Auderni bedingt.

- Idi trete nun ganz auf den Standpunkt, auf

welchem wir uns alle son.-t etwas vunielim dün-

ken, den Standpunkt des Künstlers. Auf diesem

set9e ich die ästhetische Kunsi der mechanischen

in d«m bekannten Knne entgegen, in-»welebeni

disd» jpiSffSfc^ ZM Stantle za bringen, jene Schö-

ne* erfinden strcht. Wie oft kommen wir

nicht in Versuchung, auf den mcihanischeu Küost^

ier, tUtf den Hai|iwe||lker, 4 ehei^Jk>s4en H|b|-
Iniiger der IndtTsh-ie* hfrabz&sehen , •^ahrettd wir,

gerade wir Tonkünstlei', mit unsem fingerfixeu

ZauberkCnMeh Ufen Hinimel a'nf die Bide hemnler

zn ziehen vermeynen.

Und doctt seilen wir unsere "ichönfe ICnnst

durdiaiu, von .^rund aus, durch die mechanische

bedingt. Hüten nicht im Ablauf der Jahrhnndsrt»

tausend erfinderische Mechaniker vms Tünwerlzeu;;e

aller Art, von der Hirteupfeife bis zu dem „tou-

vollen Wunderwerk" der Orgel geschaflen , htt«

ten nicht tausend andere die einQuil. crfiindet^

Instrumente unnufliörlich verbessert
,

erweireii,

verrolikommnet, wir würden jetzt schwerlich zu

einer so groeMrligen Kniwtansfühmng snsammsn
gekommen seyn, oder wir hätten alatt unseier

Violine«, Klaviere, Harfen, Flöten — Dudd-

säckc, Fiedclu und Hnckhreller raitgebracht, die

im Zusamraeiisptel und Zusammenklang nus kein

anderes Kunst - Ideal zu Tage gefördert hnirpii

würden, als höchstens das, des Ungcheucru oder

des Ladterliehen.

Steigen wir noch weiter hihaof, SO ist seUisl

die Erfindung der Jhtrmortse erst verwirkÜclirf,

luilgethcilt, zum Geiuciugul der menscidichen Ge-

sellschaft erhoben worden durch die mechanische

Kunst. Ja es Llsst sich leicht kunstgesrliiclilHrh

nachweisen und leuchtet auch auf der Stelle ein,

dass die mechanische Kunst dnreb Umwege, die

sie gemadit, nns nicht allein soKI e erspart, son-

dern uns zn RiesensrhriKen \erliolfcn hat. «lie

lunwieder andere zur unmittelbaren Folge halten.

Ich {iihre von vielem nur eins an:* den Kunst'

Mcehnnismns der TriKffri. Sobald es «UdMil gel im

-

geu war, vermiltehtt des Tasteuwerka der Orgel,

die TOne für Aug* nnd Hand redit efgentlieh in

Reihe und Glied an ordnen , so konnte es niclit

mehr fehlen, dass man nicht die Handhahnng der

JUaimonic ganz iu die Gen'alt, in zebufache Ge-

walt bekam, wo gteochsam jedei» Finger der Br>
finder, wenigstens der meclianische Hitfioder TM
taosendcrley Tunkunttstückcu abgab.
" Gehen wir vollends l»ts auf den Urspnia|

der Cultur, bis dalün zurück, wo wir die enlSO

Keime der Civilisiition in der Gründung und Sl-

cberstellung des Furailieulebens erblicken, so hilft

uns £• Bildungsgeschiofate der VmaAhaf/i, -slfeft
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in Wtmn§ fifim,' duf .traUicb die fimitfil-.

dung im eigeutUcbea SiiNie am der imkulrif&hih

Jkvig hervorgeht.

. Von d«r nümiicfaeii Hand der AlUnacht) wdckc
die BtteramiBehan Hiiaiiiel aiugespemit , imd,-tri* i

dem gi'össlen Wdtkörper, audi dem klein.<iten

Geschöpf VVeaen and Furm, Mass und Geatalt

gnb, hat der Men»cb, al« GuUea Ebenbild, aucb

die Anlege viiintteliMn: in tuf Hand erballen» :

im Gestalten und Bilden das ewige Ur!)i!d im
,

Kleinütea nacbxuabmca, ttad seibat von den ge-

ringsten Vd-riebtadgea an« indem «r »tgeedMlAI^
gerHaiuI zuiiadiüt bloss sein irditidiei Daseyn flnela^

dennoch nucli uubewusst an dem Baue der ^mo-
!

raliscbea WeUordaang'' Ins zur „VViederbiiuguiig

aller Dinge** (»ie die Symbole der Ffejrmanwiv
auch ohne bnclistäblidie lüiiweiaang auf den Plan

des Wellenmei&lers , «s so volksÜuimUcb amku-
teu) an arbttteth Je es gewihrt den ridri^en
^lick in den stetigen Zusammenluuig dba menacb-
lichen Thuns und Treilicns, wenn wir wahrneh-

men, ivi« immer uud überall der Meusob, indem

er nur auf Beliriedigong ainnUcher I<eliettdicdfirfi-

iii^se ausi;''!it , zugleicli an clor Entwicklung seiner

Mtumensciiüqben Geistes - und KiuistaaUgeu arbeit-

ten nnua.

Jedes GefitMt jede Geräthsrhaft, ja fast jedee

\Vcrkzeug selbst, womit jene geschnd'cn werden,

muss nothwendig,. um. ausfa nur auf die bequemste

Arl-verferligel tuid fihrtmejiten werden,, dön Aug*

eine Form darstelle»« die, indem sie di r Anfur-

drruug der Zweckmässigkeit eotspreebeud den Ord-

nungsian be&iediget, zugl9ith aurh- dmt Sihän-

MüiMi wedki Die.Thrile mneaM mtweder ge-

fügt oder gedreht, ausgeme^sen oder gerundet

werden. So üegt jedem, Ding ,dos k iereck oder

der Ciricriy die «okigle -oder die- mmle Form snm
Gmode« In bestiminle For<n aber niuss .sich allt\s

gestalten was diu'ch Menschenhände geht, sonst

befriediget es ebeu so wenig die Anforderung an

amelMHiische Zweckdieulichkeil. als den Srhönheil-

siiiti. Alles aber, was durch bildende Menschen-

band ^eht, trügt mensphiiche« Geistes Spur. Ja

ee i^ daa GeMts «Her Oeeateef .MensahenlMind

iann nichts formen, ohne dass etwas von Geist

in das Geformte übergeJie* Jedes Wohnhaus, je-

des Zimmer enthalt daiier und iet seib*l eine

flammlnng, Anblulung, Entwickclnngiv«n nenach-

Kobem Künslerzengniss . dir, so zu sagen, von der

iKfiß bi^ Mmu J3[iauueiAe4cbt, sie«» luspriiug-

Kcb irdiKjhetn BedarftiiM^ dienend, . die G«setir
der Kunstbildung durch ludusLricbildung uud der

Menschenbildnng dnich Kunslbildung offenbart.

In seiner irdischen iieimath soll der Mensch seine

ewige ahnen. ' HeimUch'iat e« ihm neh fiir «ein

Genaöthsleben nirgends so , wie in »einer Woboong.
Heimlich ist es besonders in der Hütte des ge-

meinen Mannes, in dem kleinen Stübchen, worin
nicbta liCeree« nichts Ueberflüsaigm wahünnehmcei
ist, wo selbst an jedem Gcräth das, was man
VeMierui^ nennt, nur datu dient, das besondere

Ding mit aeinem beMndem: Zweck, an jedem
aber den Geist kenntlich zu machen , der sieb auch

im Bilden des Kleiiwiten und Besondersten wohl-

geüel. Daher hat auch üaa hliusiiche Leben einer

wobleiogeriebteienHanahaknng^ einen Bolchen efafAe*
tischen Reiz, daher' wird uns Städtern auch in

der soblichteu Banembütte so bebaglioh wohl;
wir ahnen es, deai die Henidien, deren Btof

atininnnig wir im Kleinen so vollkommen erfulit

seht II. die Anlagen- m ailcm- Grossen niid> Guben
iu siuh tjageu.- '

'

Anf dieser Odttirslnfb 'inden wir die Indv
etlrie*> und Kun.slbildung noch in einander vcrwach-

aenf wir finden den mechanischen uud den ästhe-

tisdien Künstler in eben derselben Person verei-

nigt« So wie unter günstigem Einfluss von Aussen
sich die innern Kräfte des Mensthcn entwickeln,

»o erwacht die Reflexion; das Seibslbewu&stseya .

wild allmiblig hdler; er nnlerscheidet die Erschein.

Hungen dfs Lebens, begreift die Aufgaben seine*

1 luins; der Wille wjrd in der Thäligkeil icben«

Jig, uimI der Wille, geistigen Ureprungs, will

auch, indem er bloss seine Reinigung und Rcio-
erhaltung erstrebt, gei»tige Bethäligung. Dicise

findet er, indem« ei*. achafil, was ganz und rcitt

geistigem Bedürfnis» dimt, und «o «rhcliC< er dA
zum {uthetischen , zum svhünen Künstler. So bil-

det s. B. der .Maler der TiiederländUehen Schul«
sein Heiraatldeben in hSush'chen Soenen nooh eia*

mal nach, er hebt die geistigsten Momente anp
Und vero\\'igel sie; der tiefere und ahnnngrollcre

iunkuusUer aber sucht für die matheuuitiscbcn

I'ormen, die selbst in de« vier Wünden, an den
Fenstern und allen Einfassungen und Umfastnn^n '

seines i-äumlichen Uaseyns seinen Geist aufre^Mi,

ein Gfgeribildi er suobt und sucht, bis er durclt

die .sdion oben nachgewiesene Handbieung der
mediauiicben Kur.st da$ auf dem SlfnJpuokt
U«|r (jMlit^ultiloso^hie uocb. lange nicht genug, er»
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kttftnte BMunffmUml ftatet db faMroownlkl-

aier kt taalkwiMi«; 4im dfe batrninente

antl daä Instrumenteiispiel , mit Ausaabme der

«Urken BU« - instrumeoto, wi* TronpeLMi und

Börner , die uraprüoglidi bMiMllllt liod, wter
Snyem tlimniel ia die Wette so «ingen, immer
noch die Umgebungen voo vier ffändert , ohne

«relflhe nameallich alle« fetaere Saiteiupiei «o leidit

m dM Wind pkA, •rhdiciw» in mfcnliefa
•d «ndringUcli xn erklingM. Vollends beseioh-

nend iet der KanstauadnidE , ÄioiiviMinniMiifc. Er

verriUh den heimathlichen , hatuUohen Ursprung

aller feinern Spielmusik. So steht die ICammor'-

musik noch heut lu Tflgo der Theater- tirid Kir-

cbeomaatk, als eine der droy Uauptgattuagen ge-

geonber Md du wSk toUmi IlMht* Bitwich"

ten wir nur dasjenige, was Em, Bach und Jo»,

' Haydn mit ilirt-u zahlreichen und ideenreichen

Sonaten und Quartetten geleistet haben. Eine

Bildungqttell»« wvnw «bm ao nnddieli, wie am
mancher andern, dasjt iiigc Iierfllessl, WM Pteta-

iot*i so beMiclwend dea „Segeu der Wolmliibe"
nenat.

So via die Büdung dea einzelnen Meosehea
gedeiht, wenn in nBturgeraSsaer Gniiicltiiig des

Famüieniebens die laduslrie eiumsl Wureel g*£«a«t,

nad naah allea fleüm BlolheB der KnMlbildang

treibt, so sehen wir auch aus den zvveckmkssigoa

gm»eii$ch4»ßiichea Einrichluagea die luduatri« der

yeiter erwaditen , sehen ihren Knaatlrieb reiien,

ihre KuMtlMtriabsanikeit Früchte trafen. Hier

geht immer voraus, dass daa Haueweten des Staa-'

te* dea|Bürgem als eine grosse, geueiiMaine Hei-

alh Ml*ge, data «e dA inin einheimfadi fiib-

len, dass jeder seinen Antfaeil, sein Miteigeuthum

am Gemeingut habe, und ihm dies wirklich und
Ibrmlich vor die Anschauung gebracht werde. Ja,

es ist ausgemacht, dass eben hier, wo der Mensch

seine Selbstständigkeit nnd Mitständigkeit zugleich

iww wird, die wählte Schule der ilunanitut au

aMbcn Ul "Hier findet der indmdnelle bdMtrie-
trieb zwar immer noch seine Befriedigung am
Mitbesitz; aber die Eigensucht , der nach Alleinbe-

atts gelüstet, muss weichen. Der Mitbesitzer

laml fSUaä, daa ea BaMMfanti giebt, daa nan
nur gemeinsam mit Andern besitzen kann. Er
leint etwas in der Idee besitaen, nnd diese Idee

IdUriS^ tiiMfaT* ^ larat är «Im IdM ThA-

nähme and Mitiheilinig kennen, lei'ht sie liebge-

winnen, lecut neue, reinere, vollkommuere Mit*

thaflnngfpaga aachmi —> «od lladat ata abaa im.

Gebiete der Kanat. Wie die geselligen Einrich«
'

tungen, wenn «ie wahrhaft menschlich aind, den

Jüngling bey aaiMoi Eintritt in ,die GeaaUadnA
au&egeu und begetslern , wird manchem von Ihuen,

die wir alle uuler dem Wechsel und der l'nbiil

der Zeiten doch noch immer das Glück habea^

RepubUkanar an- acgpn, noch vo»' aaiaar lofand
her eben so lebltaft, wie mir, in Erinnerung aeya.

So — erlanben Sie mir dieae kleine Oigression -4.

erinnere iah midi anb Gananaitc, wie mich, als

ich wnm etatemnato die Zaaftfarsammlung betrat«

die Kusammengereihelen, honten ZunOschilde be-

geisterten, worauf ich die Wappen aikr meiner

Vltor nnd Vettaas, nabatao riakr andara, bakaw'
ten und nnbekannlen Ehren« undBoigersl««!« pran»

gen «ah. Diese Scbildraalerejen waren — mit

Erlauhniss zu sagen — grosseutheils Kleckse. Sie

bUeben ofid bMbcn mir aber imnactet Ucb, wril

in den Wappen und Verzierungen, den Insignicn

und Attributen so rielea enthalten ist, daa über

die bloaaa Bürgerey hinansliegt, so wie nberfaanpt

I

die Heraldik voller Symbole ist, die über Selbst*
' pi linllung und Indusliielebcn Jriunijihierend hinaus«

deuten, als auch eiue der Ofieobai-ungen dea Reichs

der Kamt«
Wo also das Indostrieleben in 'einem Voth»

er\i-acht, da wird es auch seine geteiltge Form
gewinnen ; die Indnatriekrxfte werden vereint , wer-

den durch \'ereinigung erweiteii. Diese Vereini-

gung und Erweiterung der Industrieki-aHe wird auch

nach einem nothwendigen Bildunggeseta die Ver-
einigung nnd BmaiUmg dar KauAaMlIn, dar

KunstbildnngkrSlfle cur Folge haben. Ein aokbes

Vulk wird ein um so höheres Leben leben, wird

um so menschlicher und grösser erscheinen, je

mehr es in seinen tMiandlarlien Haiidlliianmgrav

als Volk, das'omm'a mea mecum porto auf sic4i

ansnwen^n vermag, je mehr «a in seinem inncm
Vctkahr aein eigeaea Laban labt, je mndar ai^

selbst als nbatröMcert, nm ^aawandem •esneZ«»
flucht nimmt, je mehr seine Wobitbäligkdtaii-

(talten aller Art industi-jclbiderod den eben ae

vielarli|a« BHdiingimflt— dia Hand' biataa, |a

mehr es, so zu sagen, aus bloss einer HaiidviB
Larde sieh ein Uainea Pacadiea au aohafi'en venM[|>

Wir, lfca«ra fVanadal babaa du Wek, 9k
tiama ao awfenidHMMi Vtll» mgikmmk •
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rerdaiifceB es der ArbeUsamkeit und Haoslidikek

vHNM ocwuD * viM KTWanMiaiiaw von tniMni
Zeiten her, wir verdanken m dem Gemeinsinn

aoiercr Viter, dsM wir saa jeUt, gerade auch

wA dmMB WMarni KiiHtlervsnia, auf aiMr Stab
der gMelligen Bfldang stehen , imd tuu tmer Wirk-
•amkeit su erFreuen haben , die mit zu den Ga-
bea gehört, mMuit die Vorsehung ein Volk scg-

asL lliid mm wir wmA', gerade in muara Ta-
gen, die lodOMlM fast zu weit getrieben suhcn,

vano wir d«rin mittinter Umtriebe der Habsucht

•rbtioken , wenn uns B. iu dea Spinnmajchinen

llenseheQ bejmahe ao Ifaschinoo herabgewürdigt

erscheinen : so lassen Sie uns den Blick auf:« Ganze

erfaebeo, lassen Sie uns nicht rergessen, dass, au-

anl-tn «na» «Irengem Zeitalter» wo dfarBe^ng-
:iiss« luid Bedürfnisse sich bäufeii , die Industrie

Jas Fegefeuer ist, wo ein Volk hindurch muss,

um zu seiner hohern Bestimmung zu gelangen
j

8w m» nicht «wkanoen, dass die Hand
Jer Vorseliung ans geriugeres Gut Toreiithielt, um
uns mit httbwem au beglücken— nicht übersehen,

daw wir weit minder dordi natfiriiclM Fradidi««^

leit des Bodens , als durch eine über alles herr-

liche Aiissenseite der Nfitnr be^iinf>ligct sind, die

uns onaufhörlicb prediget, dass wii* uus nai^ gei-

aligan ^Gütatn UnAndnimgen soUeir, «lal» eiage

deuk und stets nachfolgend dem Brysp'el muerer

Viter, die dicht neben die erhabensten Nalorge-

geosUindn cBn A—iHi dar Chdtnr Ungepflanst

haben, wodurch etat nnacre Schwei« aum besuch-

testen Schauplats so unzähliger, gross- und gulgo-

«ooter Natur - und Culluriieundo aus allen Lia-

ler Waldung noch Raubtlüere hauseCen, bis

Konnte ich an einer schicklichem Stelle von

dieser gedoppelten Woliitliat, der Natorgonst und
der Goknrgonst sprechen, als gerade hier? Wie

die Siadt Freyburg selbst die beredteste Aps-

l'igerin meiner Worte! Diese wunderbare Stadl,

die uns, innerhalb ihrer Thore, mit Berg und

Thal, mit FInaa nnd FIriaen, adt BinaMi nod

Wiesengründen, «M* StkiveU im Kleinen dar-

stellt, die uns so gans von Grund aus die Fort-

cliritte der Industrie Teransduinlicbt , wenn wir

tmdaMt wi , wdcbe Verwandlongen nnd Gestaitnngpi

dieser kleine Punkt auf Gottes Erde erfuhr, von

den Zeiten an, wo der tiefe Strom durch eine

WildttiM hidbranaatop anf dwMi Aahllkm indnak-

^ Wasseaberg.

den Hen schnfl der Znhringcr , und yon diesen

bi* sur aUvAhligen Ausbildung und Befestigung

einer frayanBittf fitr freje Schweiser. Wir
gen nun in ihr ti^tes Thal hinabsteigen, wo
unter anderm gerade aueh die Indusli-ie, die uns

am nilcb»len angeht, in der Werkstjilte des treff-

liehan ImtrumemenmaciicM, Hami Jfeear, ethUk-
ken, oder wir mögen die Kunststrasse hinanwan-

dera, die uns über die WohnhXuser der Burger

sicher hinCihrt, bis au den Gipfeln, wo die wüt^
digsten Prachtgebäode, jeder Stadt «dlOoste Zier-

den, wo die Tempel Gottes stehen: welch schO^

oen Anlass iubeu wir, die allwalteude Uand der

VnnehoBf «nch ki dem, waa Maundiaiihii

den gemacht ist, xu bewundern 1 Wie wirdig ist

es, dass wir unsere Bewunderung an jener höch-

sten Stelle vor allem Volk laut werden lassen!

Di» hechwürdigen PratiwuAamr adiieesen an*
ihren Tempel auf. Sie wei-den uns auch ihm
llersen anischliessen. Möge Sie und uns der rein»

nnd hcü^e' Sinn beaeelau , dn vna der Gesdueht!*

sdireiher in dem Lehen des heiligen Frana»tm
so einfadi schön schildert, und den auch ein

Priester der Keiigiou und der Kunst *), dem das

Vateiland aot 'vial danken iMt» «hm fn

f«
'

WmtBJkt»» einst, der Heii'ge, saas

Vor Miaer Zsil' tuA Psalasn last

Der Abend dureli die BIVtler {tBht

In r. rln Ii tr

AU duTcii dio Däameruo^ iiir LicA

Um die Örilhk

Gott daaVt da* Crillclien Iiir dsB Tkmt,

Der «• erqiiiclct nuf kühler Aj).

adJüji d«i P^Ctr sn.

das («romiiir Crillrtien zor

ist Gott im Kleinen;ww

Wie würde der Heilige, der ob dem Abend-

gekang der Grille schon so entaückt werden konnte,

jetst Über die Wnnder einer nenea Knnatwelt er-

staunen, die nun vor den Sinnen seiner späten

Nachfulger «ufgeheo ! Ja, er würde in Haydns

Schöpfung einen neuen Psalter vor sich aufge-

md itt »mar Allar IM^nimag
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aaiiaimtitniueu , bis ia cle«..Tempela hokeu Wöi-
buugen die leliCiti T0ae wtedeHntten: ,^DlM Hwrmt

Haa» Gtorg Nägüim^

M i a i- • H 9 a «.

3W«n» Teatro tUah, hm letetan Oarae-

val wuitlen in diesem gr'osscn, schöucti Theater

BWey. Opern gegeben. Die erste, Jja Medea^ von

Goeoia mn componirt* gefiel liemlieh, imd einige

Stndce Terdieoteo e« auch, obgleich das Ganze

etwas trocken ausfiel. Die zweyte, La Gitievra

di Scojtia^ von Sim. Mayer, kuunte bey weiten

'Jucht dis Wtti'kiUig nMeben, die tie Mdsrwftrta

gemacht hat , haitptsXchlich , Wfi'l der sehr brave

Ttfoorisli Ur> Biaucfai, krank wuixle, uad ibov

ßww Gattin (eine aoiHt gute Saugeria) ertelste,

wo denn oil keio gvtaa Zusammen *) (frans* Eo-
.wmblf) möglich war.

Unter deu Singenden zeichnclca sich au«:

fligii« Bant durch ihr vortrefflichM Spitsl und
ihren kräftigen (mir oft zu anspt ii(>hvoIIcn) Gc-

,aang. ihre «larke Slimine klingt nun, nach so

Taeljaihrigem Gdbnmcbt «Iwaa- abgenutst. Sig.ra

Eoala, deren Offitt «ehr achön klingt, ist ab

ausgezeichnete Sängerin riihiufich bekannt: als

Schauspielerin aber war «ie wenigstens eine 6eiu-

CdtUtttige Medea.
Nach dem ersten Act wurde ein heroisches

Ballet, nault dem zweytea, ein komische» gcge-

beo. Die Mnsik däxn war eben nicht ao^Mcich-
uet: nur in d^a Orauf % CuriazJ waren einige

Stücke von Citnarosa gut angebracht.

Das Orchester bes(and aus 4o Geigen und

4 VtideD, 6 ConIrabSMen und — 5 Yiolon-

cclleu , 4 Hörnern, nebsl allen übrigen gewöhn-

lichen Blasinstrumenten und Pauken. Bs wurde
diiigirt nm fSxn, MoUnit ctnen eehr'geadiiGkten

Geiger und Componisten für sein InMramenlf

einem Scliiiler Pu^tianl's. Iii-. Moliiii scheint aber

SU sajift und nachgiebig für dies Urchesler, wet^

Thal
irl}|iiil. iii} doch

a»
anch eine badenteiide Aiir

zahl der 4o Geiger wenigsten« eben ao viel ver*

derben , ala gnt «Aefaen. Die Balletmosik ward»

von Hrn. Canevasai dirigirt. IVbrigens IteidicicB

sich im Orchester noch Folgende riihmlirh au»,

tir. Äugle, erster Cuntrabas»ij>t. ü^r spielt auch

Caacert auf ceiumn Instr., eompoolrt hibicha

Tanzmusik; ja sogar Messen tiiuJ nmlere Kiichen-

aachen aas eigner Fabrik fuhrt er hüufig in den

hiesigen, und iu Kirchen nmiiegendcr Orte 8a£

Schade , dass sein Talent nicbt von einiger Griiiid»

lichkeit im Satze unterstützt wird! — Hr. Cane-

rasai, Anverwandter des Obengeuanoteu , cralct

Violeneellirt, iai ein gnter Qnartelt-mid Sole-

Spieler. Hr. Gebhardt ist ein junger, hoffirnng-

vuller Geiger. Sein Vater, ein Deutarher, war

ein geschickler Hornist, und in der hiesigen bttK

Kapelle angestellt. Hr. Merlatti, ein sein- hram
Klai it)efli>t. Hl'. Bmcnria; sein Ton nuF den»

Horn ist 3«hr angenehm, sein Vortrag gut. llr«

Seocbi, Fagottist, hat vieie Fedigkeit Hr. 8ar

linij ein guter Oboist.'—
Teait o Angennea. Am zweiten Osterf.ige

wurde dies Theater mit einer kom. Oper von

Luigi Moaca: jSmam • ^ orml— oHlSiiet. Die
ntigenclinif . leirhf fissürhe Mnsik gefiel setir* •
wie auch die erste Saogerta, Sig.ra Cascotti, .wckbe

eine HegaaneStknoie von sehr bedentendemtJnifinii

besitzt. (Vom. nogeslr. b, hin dreygestr. f.) Di«

Töne liahen ein gutes Verh^ltniss in Hiii.sicht der

Starke unter sich, indem die mittlem uuü liefcB

nicht in «ehwach, nnd die beban nicbl ktviMhcai
sind. Der Klang ist jedoch ein wenig dünn od«
spitz. In der Höhe zeigt diese SHogerin fast ebea

'die Leichtigkeit und Geläufigkeit, wie in den Mil-

leltönen. Dabey hat «ie eine nicht unvorlheilhafle

(»esfalt.- Ist fiiic ziinilich gute Schauspielerin , und

vci'stt^lit Mu»ik. Mit alledem sollte sie, wo nicbt

itbr, doch Besseret leisten. Dae wird sieaatb
vielleicht mit der Zeit, da sie noch jung ist, und

folghoh lernen kann, dass zu den Haupterforder-

nissen' eines gnien Saugers dentUdie Aussprache,

Rändung in den Passagen, Vermeidung alles Frai^
ztlsischeii ReJiÖrt.— Das übrige Siiippcrüoii.'le zeigfe

guten VV iiieu, wofür sich ^enn das i'ubhcuin dank*

bar gaung bewiea. ^ Die nwfyte Opori' Piwm

, *) Au«)> die ItaUener {ci>r«iKi>ca in üfaulicfaca F^'Uea da« Wort m»»-i*:me (iumidiikd) alt SubatantiT: WiiniBa

by. Google
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Collo lortOf war neo, Musik u. Text von Pa*-
quale Sogaer. Sie gefiel sehr , yieHeieht «CiMii 8ber'

Verdienst. Das Gedicht ist nach einem Schauspiel

von Fedeiici unter deinsolbeu Titel bearbeitet, und
Ht. Sogoor but darin geleistet, so viel die jetzigcu

itaUea. Operndiobter gevMhulidi ra ltt«ten pflegen.

Die Musik zeugt von lt*bhafter EinbHduog, und
CRlhak verschiodciie gelungene Stücke. Der jnnge,

ftw%> Componiat wird noch viel Gutes Üefern

ftttlBM* da. >u hofTeu »teht, tidss er künftig seine

oft gesuehlen MoJulaticMicn iKi'.ürlicher und zweck-

nuts^er Lerbeyt'uhren , dem Gauzen mehr Hai-
tung geben, nud weniger erachvretidcrucb und
ii^erlaJcnd zu Werke geheo werde. Die Casaolti

hatte so viel , so anhaltend und schwierig zu singen,

dliM ihre Stimme unterliegen muäste. Sie sang

daher sur Quai de« Zuhörers fast durebg^ugig

; Ton zu tieP. Nocli ein Panr solther Opern,
und diese juuge Sängerin hat ihre L>auIbahQ vuli-

cudet; denn nicht« i«t bdLannllidi dem Oeaang-
organe nachtheiliger als Anatrcogin^ über Kräfte

;

Wovon Ref. inchie Beyspiele ans eigner Erfahrung

aaflihren konnte. — // Tealamento e 600,000 Fr.,

cm« FaiM von 'Fsrinelli* wurde war wreymal
gp^cbcn. —' T/inganno felice . ebenfalls eineFai se,

und sehr liübsche Musik von ilossioi, bud dage.-

ff«o grossen Bey&ll. Das aehOtie Terzett si^eben
<jn' Sig.ra CaMolti, "Sig.re Bartolucri (erstem

BaSb) und Sig.re Veccj (erstem Tenoristen) ^^Tinle

ort dieseu vortrefflich ausgeführt und vutn Üi-
iliesier sehr gut begleitet. —> Die buntscheckige,

'ielsagenwollende , von Seilen der Sänger obcn-

(It'ciii schlechtausgefiührle Musik von Geuerali zu

der Farve, Adelina, die «ueh nur ein Phannal ge-

geben wurde, machte auf mich *) einen vrrdrüss-

lichen Kindt ink: erhöhte mir aber, des Conlrastes

Wegen, den Genusa beyrn Inganno felice^ wel-
cher bcy den ersten VoMeAuHgen andi nicht

J^Hm besten an«gefTihrt ward, Iiis sich die SSngn
nidlidi , so zu sagen

,
bineingesungen hattcu.

^^.»B Sogner hatte schon eine aweyto Oper fer-

''g> und die kleinen Proben halten ihren Anfang
genottimen: Has Gedicbt wurde nl>cr zn unsittlich

Wanden
,

weswegen denn aus der Vorstellung

nichts ward. Auch fn der cralen Oper bat er
^ch etwas dergleichen sa Schulden koinmeii las-

sen , und diese Lcction wird hoffentlich «TohlUmeni
auf seine knnfligcn poetischen Aihaiten wvricen.

'

Von der Balietrausik tn.ig gelten, was -obett'

von dei' itu Carneval, im Allgemeinen angemerkt

ist. — ,Das Orchester., divigirt von Giorgis, be-
stand mehr oder wenfgrir ans denselben Cifastlenu'

wie das im köii. Tliealrr: nur uar es bedeutend

kleiner, und ohne Uuboen-, solbsl in Stücken, die

£ür xlies Instrument geschrieben sind.

Uehcr Concert - und Kirckenmusit liebe >oh

nichts Bedeuteudes mitzutheilen. Concerte sind

hier, wie in ganz Italien, nicht hituGg. (Es sind

in dieaem Jahre etwa 4 oder 5 -gegeben worden^
Die iiSufige Kirclienniu.sik dagegen wird seltra

probirt, i&t selten gut besclet, und j)och selteiMV

im wahren Kicchenstyl verfasst.

Ltipugt, Die moaikBU Völkerwanderung, -die

bekanntUdi einen ihrer Uanptslröme über anare
Sin lt crgtesst, hatte sich dieses Jahr, nicht' wie
sonst mit Michael, sondern schon seit ^eitilimer

Zeit in Bewegung gesetzt, ja eigeutUch den gatln

cen Sommer sich herüber zu bewegen niefat enfi
gehüil. Meines, und darunter Vorlrcllliches , was
sie uns iu den letzten Monaten mitgebracht, 'iet

schon in diesen Bistiem em-itfant': von dem, waa
folgte, legen wir liier kurze Eechenachaft ab.

Hr. Alexander Uber zeigte sich in einem Con-
ccilo als geübten uud fortigen Violuucelljpieier-;

erregle ^ber noch mehr Theünabne nnd BaylUI
diiith ei'iiij^e seiner niis^ezeichneten , öUcntlich noch*

nicht bekannt gewordcneu laslrumeulal - Coinposi-

tionen« Sie vereinigen, in keineswegs gewöhtd»-.

ehern llaaase, ein Talent wahduit eigener Etim-
duiig, ein gründlielies Studium , vielen FIcis in der

Ausaibeilung, und £ehildotcu Geschmack, ^\ir'

wnnsehen dem aehinngweithen , nnd euch beadiei-

denen .M:ii;ne einen Vl'^irkiin^-l.rc-is- , \\ i er .seine

Vorzüge weiter enilaitea, und zu «cioes und .An-
derer Zufriedenheit leben ksfinne.

Hr. G» A. Schneider, köntgl. prnis&. Kam-
mermuaictts und auf einige Zeit iNfusikdiiccl. iu

Reval, gab in einem Couoerte zwey aeiiu-r inter-r

essonten Oaveiinreu, und ' seine Fnm nnd Kin-
der Hessen sich in jrerschiedneA Gesang^ucksB

*) Ich Mge . auf mich; denn du Pulilicuni bci'iea, wo nicht ^.'oucn Beyt^tl, doch auiii Lrüien Ua»'illeii. L>boiiwii|U

f'Uwt aiM hier wnt artiger, doU-imd gsrfifismsr htf dwattillwtisil

•

fniHllltiai , ab in

M Asab
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S Mm id lÜMV di« gn»e Fnmlie erst seit

kurMRi von mehren Orlen her ziemlich überein-

•tuamegil in «lieten BMtarn geaprochea worden,

mi «ir fMdm kiincn Grand» 4mm Urfkakn
B widersprechen, llr. Sehn, der jöug., und wol

Mch Uem. S«lin.
,

mögen sich von der Böhne

noch voiUaeiJfaaAcr seigen, als in Concerlen: aber

Mdi lki«r di«t wenn aneh elwu bedeckte,

doch angenehme Stimme de» Erstem , und roch

aaehr die Gelaa^keit und BeugMmkeit derselben,

M wit .dhn Lebhaft* aeine* Vortrag«, ubtorall Bey-

finden) md seine Schwester, obgleich weniger

bildet, giebt ebenfalls Grund zu der Emar-
{i es wei'de, aumal da sie noch so jaug ist

«rid nnlar eo gnler Leitmf aHiit, aqi ihr ehw
geschickte, interessante Sängerin werden. Mad.
Sehn., obgleich über die Jahre hinaua, wo Sttoge-

linnen vom Publicam begünstigt zo werden pfle-

(M, acigte anf achtungwerthe Weise, was denje-

nigen bleibt, die frühzeitig griiiidliche Schule ge-

nacbt haben nnd viel geübt worden sind. Da
Ha Dnj aar Itafieniediea sangen, hatten, die Zu-
hörer nicht Unrecht, wenn sie ihre sehr harte,

üble Aassprache eben des Italienischen tadelten.

In Hm. Bender, bisher MitgUede der russ.

kiiMCl. Kapelle, lernten wir, doch nur privatim,

einen geschickten Klarinettisten , von nicht geringer

Fert^eit, Sicherheit, und sehr angenehmen Tone
kanncn. Sein Spid, ao weit wir ae nadi dem
Wenigen, was wir von ihm gehört, beurllieilen

können, nxbert eich dem, des Hn^. BMnana in

Mändien.
Hr. Zenner endlich, aus Dresden geholt^,

und als Componist und Masiklehrer in St. Peters-

burg lebend, auch durch einige, mit gerechtem

DeyftU angenommene Kkriercompositioncn den
Leaem bekannt — zeigte sich, doch ebenfalls nur

privatim, in wackeren Co npositionen als wahrhaft

ausgezeichneten Klavierspieler. Die Leichtigkeit,

flichafhaü» Gcnan^keit, Rnndnng und Netligkeil,

womit er grosse Schwierigkeiten zur Freude aller

Zuhörer baiiegt, ist selbst jetst, wo der bewun-
neniawei'uieu iviafleiapneier ao vieie weiuen , oass

sie kaum znin Gehör kommen können, eine Sel-

tenheit , und seigt den treuen Schüler des herr-

lichen Cleroenti. In seinen ueuen, noch unge-

worden sind, voraihrildi in.away Klarieroonceil«»

und einem Violinqunrf ett , erkannten wir eioMi'

Künstler« der mit offenbarem Talent ein t>ehr mt^
Has, graigdfiifMHr ftndina aainer Kanal rerhaadea

hat, nnd aberall aclilaagv«Ue Thellnahme vat^

dient — die ihm denn anch schwerlich irgendwo

fehlen wird, wo man ihn, nnd sie, diese seioe

Werke, Mher kannaa terat. Als Gompon&t hü
er, so viel wir wissen, seine frühere Schule unter

Naumann gemacht, und ist so ßiner von den siebt

Wenigen , die diaaam pßiArtn Mmttr Meh in d»
Erde Ehre niadian, und immer von Neuem daraa

erinnern, dass er, eben indem, was zÄ/i auszeich-

nete, und wirklich aus seiner Natur und ludiviilua-

liUit <— nieht ana Nadigebea gegea VafMtaiM
u, dgl. — lirrvorging, nicht nur für Sachsen,

«ondern für gana Deutschland, noch imerictxt iit.

KvmSB AlfBBI«B»

Friedenamartch für Männerstimmen und blasende

InstrumeaU — — van Joe* Schnabelf Ka*

pellm. in Breslau. Bveahu b. FdnCar. (Pr.

i4 Gr.)
,

I

Ein kriffliger Tcgtt, dem nur hin and frie-
'

der, eben au dieaem Gcbranch, eia einfacher«

Pluia. der Worte zu wünschen wäre; und eint

gute, erhebende, wahrhaft eindringliche Musik,'

wie sie eben hier aeyn mnsste. Die Singstim-

mao aind Iridit and' doch bedealend, nad ifie hf
strumerite in ihren natürlichsten Verhxltniasen gb-

setzt. Diese bilden, haben sie den Mairach seQiit

mit den Singstimmen ausgeführt, im Trio aUea,

ein anmuthiges Zwischenspiel. Das Werkchen ist

in Stimmen gedruckt, und die Besetzung folgende:

3 Tenor-, 3 Bassstimmen, eine F- Klarinette, oder

in derea Brnrnngelnng, eine dritte in C, swey C-

Klarinelten, 3 Hoboen, 3 Fagotte, Contra- Fagott,

3 Quarlflöten, 3 Hörner in A, 3 Hömer in tiefm

C, 3 Trompeten in C, eine in D, üasspotauM^

kleine Wurhallrammel, Triangel, groaao Tranuad
und Becken.— Das'Werkchcn ist auch, für a So-

prane, Tenor, Basa und Piauoforte eingerichtet, in

demaalban Variig

so got an«.

liEIPZIG| B&SIXJLOPF VNtt UÄaTBI.»
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AL LGEMEIKB

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den dte^October. N?. 41 1816.

U^tr Tnttrumentalbusse bey votlatimmigen Ton-

, städtn. roa Gottfried iVtbtr t>

ie Tiele AufEuhrnngen voUsrimmiger Toastitcke

icli auch jemals gehört: bey ist mir ciut

grosse Unvollkotuinenbeit der Iu£h umcatal - Bas«-

partie «uf^^Uen. lali habe nKmlich fiwt nie eiitcii

ftgurü tcii Bass «o recht ruiiJ , pr^eis und vei'.ttäiid-

lich herrortreten gehört Die Figuren der Bsis«e

kommMi fittt immer «o— ich möchte beynahe mgeti,

ogahoMtf W«nig3(en8 ungcschliicht uad holpernd

licraus , dass man ihn< a den AuPu and von Miihe

uud Arbeit, welche die i^IcrvxMrbringung der&elbeu

kiwlaty nicht undeutlicli aahflrt} mI' mHcr sie

eine etwas
f;«

ichsvinde Figur vollcndk durch da»

JPorl«, ile« tibi igen Instimnicntal- Chors dorebsetzen,

o artet ihre fCraftauetrengung gewöbiilieh in ein

pulterndes Gelfle» aiu, «aldice, }e gewaltsamer es

ist, (Jfffu hölzerner, desto MrHier an wahrem KLIanp,

uud also desto undeutlicher, uiiveralEndlicher, und

deito leichter vom ToMlorm dtor iibrigen Iwtf»-
aiente übertönt and verdunkelt wird.

Ich weis es wol , dass tiefe Töne schon ihrer

kostischcn Natur zufolge keiuo allzugrosse Ge-
schwind igkeit vertragen, nnd deM üb'^rhaupt die,

jeder liefen Slimfne »ri sich eigcnthii milche Würde
et schon nicht verträgt , dasj man ilu: leichlfiiss^e

Galoppadel» simath«: aUain ich red» ancb hier

von «o> geecftvind«« BeM6gnren,«

•cfaon nach der akiuüaelien Natur tiefer Klinge
unmögHch deutlich ausfallen können; nicht von
haitfbreeheriadtcu, der fiaiMtiuime au sieb uuan-
aUnd^en, wirbehiden Goncartpassages: deaa.eol-
die aoU mau gar nicht aetxea, und dem Tonaetaar,
der es dcnnocii thut, gtschitht sein Recht, wenn
ibu der schlechte Eüecl bestraft Nciuj ich rede

Tan aobhen 9§iMhrtev, aiendich geechwinden Bla-
sen oder einzeh>en Bnssfiguren , wie sie in uusrer

lieutigen Muaik, wo loan die Bassstimme zur selbst*

•tündigea Slinmie erhoben «iefat, hflufig vorkooi-

der Imitaties balber LMifig vorkomaaB
müssen, und welche, wenn gleich mehr als soge-

uaiuilcr simpler Baas, doch der Natur einer Boss-
stimme an «idi «• wenig aawid^aofi», daa» tie

%. B. auf jedem gntnt Flügel- Fortepianu auch in

den tieffiten OetAveSr oder auf der Orgel mit
einem guten aeehMebnfösrigen. IfanuairegisCer ge>-

.spiclt, noch voUkouitncn deutlich ausfalleat ahw
im Orchester durchaus nicht deutlich hervortreten

wollen} wo also die Ursache der Undentliclikeit

nr in der UnbcholAdMil der, in ontara Or^
cheatern eingeführten Bässiaitrunlente liegen kann.

Und a» ist es denn auch wirkliefa. Dui chgehen
wir die Reibe aller Iostruaiente> die wir in un-
Sern Orciieatem aa Aoafiifarwig der ?—''-run
benutzen können, so finden wir, dass sie alle,

theila SU uugeschiekt sind, eine irgend schwierige

Bpaafignr mnd nnd prücis genug ausanlnhM», 4beOe

BooH mal wairigar fiiWg» m mgUmih nwib noab

*) Wir lind dem Hrn Verf, die ErUiiruug «chuldig, ilnn aa der Vcnpätigtu]! tliever FortxUuiig aeioer, in No. 6. UMrer
ZeStnng «an ilmtnSiiu* attgabroelMoeii , Idunicken Abbaadluageu nidit er Schuld itt, «oadnm unMr VeiMllnM aatlMt»
add «mar Lewe. Dai gaose Kaniucript war Mhoa einige Zeit wr den AMtech 4er enten Abtiirilungoi dweeften in

MMora nthden.* DioMr Erllärui^ bwliirr e« iim lo aebr, ia Verf «eine, in 4er Folgt mügetktik« Erindmig sur

VerlKAx ning der Pa«aune aucK. Arid>:ia rrrnriiU' iLtfllii .'i mitgetbeiit lu:i', u.-.H dicaeili« nun icIion hin uad trieder autg»-

l&brt, daa «Im verbeMerie Iaitruai«nt Jiin uud wieder bei^jula^ wirdi wodurch aanat er um des Dank fUi^ di« Ei^ndom,

Hy ' i . 'lert'e r aapaa^Ma»
^
J^taalfe^ et bMahanbe

*"
. A.Jled«ct.
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dei4> md dnrvtuiriit^iid «n geben» md aber ilea

T'JiisUirm" des ül>i igeu Orclicjleri . kter WUi VCT-

sU«düch beiT^beo w nmchea.

Kritik der Bass' Inttraraenle.

I. I.

Beginnen wir diePrüfaiig beyni Violen - o lcr

ContravioloD , wie dies loitnuneot, etwas pleona-

atisch, wol «och geaaant an werden pflegt. Ihm

fehlt M dnrAatW nicht anTonfülle, und langaame

Figuren vermag es mit zicmlirlici Rtindiing, und

auch mit grosser Kraft und Deutlichkeit auzuge-

benx aber wie wenig beweglich , wie aiAebaUUeh

iat daa corpulente Instnimeiit , sobald es eine et-

was geschwinde Figur, xojoal in trausponiilen Ton-

arten, ausfuhren aoM; wie achwierig wirf da die

AtulBhmng, wie fast unmöglich die de und nuidt

Anafohrnng, auch beynnhe der uuhedeuleiidslcn

Kblenfigor, vermöge der höchst sdiwierigtm Hand-

babuttg der dicken, atraffim «ad heefa liegenden

Saiten! wie bold verwaiulelt sich <!n sf-iiN: Ton-

fülle in unvcrstKiidlichea uud iouarme« Poltern,

und selbst in den Händen seltner VirtnoNn höch-

attHf in ein dumpfiu, wenigstens durehane nicht

mehr durchschneidend krSfhges 'J'önen , Wfiflics

wenigttcns durch deu Sturm der übrigen lasliu-

Ebea ao wärde idi ee 4. B. ünoMr fieber hören»

wenn Hie Vtuloniitan fii^fonda 8t«&a ans Moiarta

Requiem: / •
*

Alltcro.

"Bty dl diesen, am' der Nator dea lastrn-

entstehenden ünrollkommenheiten ist es

denn wirklich ein gans vernünftiger und guter

Nolhbehelf, da»s viele Violonisten die für sie jsu ge-

edrateden Figuren «aa dem Stegreif an vcrciara-

dlen, T. B. aus Scchsxehntlieil - Pflssaj^en, Achlel-

Fassagen zu bilden suchen, nnü auf diese Art, statt

die Fiusage, wie sie geacluriehen atebt, vadentlich

m geben, lidber anaangnrtftae nur die Haupinoten

derselben heraassnchen , und dann diese deutlich

' und gut gebeu, die Auafuiu:uug der Sechszehntheüe

den bewefjKchem VleloooeU «berlasaen; a. B.

so epttomiren, wie die absvSits geschwäuzteu N"o-

ten zeigen, aU wenn sie die Figur (welche übri-

gens noch nicht gerade zu den nnausfuiirbaren

Violoiipassagen gehör!,) uiigeschm<flert mitmachen

wollen. Allein das Ueble hierbey ist nur, dass'es

nicht eben jedem Spieler immer gelingt, riditig

y.u urtlietlen, welche Noten er sicli als Hnuptno-
teu herausfischen soll, und er dalier ofi die un-
rechten auswählt, ja, das« uuter mQiireu \'io-

lonisten Icfcht /edEsr andn Naien ab Hanpliaoien

ansieht und ansclilagt. so dass leicht z. B. eiaa

Seduzebulbeil - Pdstiage, wie die folgende, von
•Wey Violnmalen so gespielt wird» wie die ab-

Wirt« geediwiinalen Noten 'ae^gan :

.

indem es sich leicht fagfXk -kann , dass der Eine
,

forlwäinend die erste von je zwcy Sfcliszelinlheil-

uoten iiir die ilauptaotc ansieht, uud also beyin

vierten Achtel Gia greift, der Andre aber, der
sich den A dnr- Arrord gemcrJct hat, wonn't der

Takt anfing, das Gis für eine blos durchgebenda.

Nebennote taxtrt, und au dem Gis des Brslern

eoitv)!, als des Viuloncellisten , seiueiscits wohlge-
mulli A streicht. Jeder von Heyden hat, wie
nmn sieht, einen Grund für sich} jeder kaun, je

nachdem die Ehrmonie der «bem Stimmen b^m
vierten und achten Achtel diese oder jene ist,

Recht haben ; und wer kann crwarteu oder for-

dern, dass der Violonist, welcher nidit wissen,

uucli seltner beurtheilen kann, was für Ilarraouien

die übrigen Stimmen bilden, aufs Geralhewolil je-

desuial so glücklich sey , den wahren vou dem
Scheingrund aa imters^eiden , und im Flog an
errathen, welche Note die geltende sey, welche

ausgelassen werden dürie, welche dafür angegebäi

werden müsse? Man sieht, wie unvermdUlich
häufige Fehlschüsse und Varianten dar oben b^»
spielsweise angrfnhrten Art vorkommen mihsen,

deren höllische Harmonie grib»slich nuflallen und
dia Gdidrwvdciaage lentiMcn wirde, gingen sia
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niciil gliickUclier NVcise nur kurs vorüber, so

dm das Gehör keine Zeit hnt, «ick der 3elie«M«->

lichkeit sulc? II Misiklnn^M denllkb 1icims«t wa
werden, im vi b/os ni<fi( trei», \v«« m httrt;

dau aho diu l'uJ^e ^oldier JC&kophuui» Um —
und immer wieder — Unileullichkeit «ud immer
noch vcrgrOMert« Unvewttndiichkeil j«t.

$. 5.
«

NXdwt .der in der Natur de« InstramenU lie-

genden, niivpiincidlichen Scliwerfalligkcit und Uu-
bebolfcuhcit ist aber audi iiucb der Eigciuinn oder

die Korssirbtigkeit «o vieler Violoniaten tu be-

dauern, welrim sirh noch immer häuflg dea bloa

dreysaitig bexognen, »ogeoannteti italteniarhen Vio-

loo« bedienen} eines Inatruments , welches kaum
mehr« als einen ai^nannten stnipeln Bass zu spie-

len gcmaclil i»l ; so »rmspüg und diii ftig an Um-
£uig, da«« e« x. B. nicht einmal eiuen Lauf von

g Üs 6, Fig. I., andera yon sich ra .geben v«r-

UMg, ab gendabEnchl} etwa wie Fig. 9. oder 3.

oder in Haydns Schop/ung da« genaablte Herauf-
steigeu des Monde«, wie ich oft «elbet gefaOrt,

{olgeodermasen

:

Daai eoMae, den Znammenhang anf« Sinnwidrigste

enMeUende Verstiinmicluiigen zum klaren und
bestimmten Hervortreten der Bassmeludie nicht

sonderlich beytragen können, bedarf w<ul keiner

weitem Anaeinauderselsning.

Und bedenken dnin überdies die Verfechter

des Dreyaaitei's auch imlit, das« sugleicli mit d«r
'
lieftlen, vierlen Seile dem Instrument anob der

grMsln Theil der Conlraoclave verloren gebt, «o

dsaa einem «olchen l'itular-Cuntraviulon nur ein-

a^e drey Töne (//, B, yt,) dieser Octave übrig

bkften, und atio ein Oijchester, dessen Contra-

blase nur Drcysailer sind . durcliaus Fast nnr Acht-

BVm- Ton hat, weil doriu kein luslrunieat be-

,ladUdi ist, wdcfacs einen tiefem Ton, als Gon-
' tra-A «uügdMQ vermochte? oine Oi^ ohne Fa-

yioloncelU-

$. 4.

Tin» Violoncelli «einer Nntxu imch schon

weil behülUicher und beweglicher, als das uuter

seiner eignen Last seufüeendc Violon, dedct nnd

I

bessert , imfcni es dio Partie des Violoni mitspielt,

j
durch seinen Bey tritt, so viel möglich, das so

I mannigfache Unheil, was in der Violtm- Ftotie

durch die Unbehülflichkeit des Instruments ver-

schuldet wird. Allein es kann dorh aiirh nicht

alle» allein thun; denn füi's Eine i&l auch aeia

Ton doch nnr auf der Tordera Saitn «eharf nn4

;

durchdringend, nuf der hinlcin aber schon wieder

aiemlich dumpf; und für's Andre ist das Instru-

ment maA nicht so ganz behilfficli hl adv traa*-

ponirten Tonarten, n. Bdor, As dar, F moli;

o. s. w. , in welchen i'onarlcn die meisten Figi\-

ren schou sehr schwer deulluli und krütlig her-

ansanbrfaigen sind, so dass also die Hilfe dar Vio-

loucelie oft eben da aufhört recht wiirksara z«

«eyn , wo die Violonisten ihrer gerade am nölhig-

sten bedorften, a« B. eben in der ersten, §.

iBgifSIttteo Biwllai

Fagott,

5. 5.

Da4 Fagott, so viel Umfiing es anch in der

Tiefe hat, (es reicht noch einen Ton tiefer, als

das Violoncell, nnd nur einen halben Ton weni-

ger lief, als das dreysaitige Violon) — '"ugt den-

noch ala tigmÜicht*. ßatutuUrument wenig. Ausser

den' CJnvolTkomraenheilen, die alle Inatmmonte ant

Tonlöchern gemein haben, sind insbesondre die

Töne des Fagotts noch starker gedeckt, (Siehe

§. 5/. meiner Akustik in No. 3. fulgg. dieser

Blltler«) als die, jede« andern Blasinstruments^

weil dis Tonlfichcr des Fagotts, im Verhältnis ge-

igen
die Weite der Röhre, gar xtt enge, und

obendrein^ aar Beqoemiiehftrit der Finger, be-

kanntKdi. grOsateniheils scin'cf gebohrt sind, und
' dadurch, statt b?ose Löcher, lange enge Scldauche

oder Kanäle bilden, welche den l'un noch krger

disckan, ala gerade Tonkkher Ton gleiebem Dnreh- *

I messer thSlen. Nach all diesem ist es also stura

Diuxbgreifen durdiao« an nnkrSiilig und maU)
BW seme tiebten Ttfne sind,- annwl auf etaem et-

wa« breiten Rohr geblasen, (MTaU nnd derb: aber

gerade dieae TOne siwt wieder fum nnd gar <m-
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behülflich , w«n d«r grtfMte «iid beste Tlieil d«'-

aelben, milteUt sclmer sa bebauüeindei* Klappen.

Qod des .achwer su deckimtrcn •ogeuannlan C-Loitb«

des linken Danins beraiisgebraclit \vcn!<^n inus«

:

kurz, das Insliument ist, zumal in Tonarten , woini

mebre B, oder gdr vorkumiueu , luei^tens noch

weh niib«liol&er, «b flu YmIoHocII; gar aicbt m
gedeakcn der nnmigem^en Lücken, wdUM in

der Reihe st-iner Töne dadurch enLitcheo, dlM

ihm die Haue CuaU*a- H und Cis iflüeo.

S. 6.

Da» Contrafagott thedt alle UnvolIkemHien«

beiten des Fagotts, nur dasa an Ersteriu dieToa-
löcher nodi von weiter her und durch noch längere

Kanäle bis su den Fiugern des Spielers herbeyge-

leiteC wtoden mnssen} überdM« «rtel der Ton die-

ses Instrumentt mm dem Monde- eines schlechten

Spielers leicht iti einen sogenannten SLrohbass oder

Jud^bass aus, der mehr cclmarrt, . als eigeatliche».

narkige Tonfiine beeilst. IndceM» kltaMB €mi-
tniagotte docli zuweilen ganz treflliche HiilTe lei-

alea> Baaafigui'eni weiche andre Uass - Inslrumenle

nnr mStmim lieniNdbringeB .können, nett, deut-

lich und stark lienrartreten zu miichcn; (doch,

freylich meisteiis nur in leidüeo T-ouarleil).

ist JL £. iblgende Fassage

-mvdl im gescSmindesten Tempo dein Cenlrnragot-

ti-vten leiclit .— ja fiist kimierieichl ; indess die

V-ioloue und Violoncelle manche Nolh haben, sie

jnmd, nrt viid dautlidb, «der neeh Brfcrdem
anch derb utid durcbdringendstaik hei-vorznbringen,

Üörl man das Contrafagolt, eine Oclave tiefer,

vollkommen nind und deutlich, nach Belieben ge-

eoUUKm od« fartcMM , cwft oder knMIi

^ * Z' ' r 7 U.8.W.

Und überlMupt li^ schon darin ein gaax

ausserordentlicher Werth dieses Instruments, dait

ee die geim 'echsc^infüssige Contraoclnve nm-
&S9t, welche selbst das viersaitige Violon nidit

olistündig besitzt^ dass folglich^ das Contrafagott

in dieiar Biancht leistet, wae kein «ndiWbsf«-
ment im C^xahMler zu leisten vermag — ein Um-
etand , nm weswillen allein schon hcy jedem Or-

-cbesler ein <iüer mehre Contrafagulte augcäteill

•ejn MÜtea, indem dardi aie «Qeia daeOrcbertcf

•int eUsUmdigcnSechzefaen- Fuss -Ton erhält , ohne

wdchen jede ^ollstimmige MuMik denn doch noth-

weudiger Weise doim und mager klingt.

Was faiiher ron dem «gentlichen Contrafs»

goll gesagt ist, gilt, mit von itelbsl sich verstehen-

den Modificationeu und Einschränkungen, «inh

Toa sogeaanaten Quint- oder Qnnt* Gbntsafiigot-

ten , welche eine Quinte - oder

als das eigantlicbe Cootrafiifott.

S- ?'

Stoelmt armselig sidil «s mit dem Serpent

ans. Dieses Instrument, welches milteist eines

sehr vergrossertea Trompetentuundstucks angebla«

sen, dabey eher dardi Tonlöcher (welche somt

bey dieser Art von Instrumenten nicht gewöhn-
lich sind) ^regiert wird, ist also im Grunde ati

eine Bssstrompete mit Tonkichern ansusehn, (so

wie des Hrn. Weidinger Trompete mit ToolB-
chem oder tOtqtpentrompet« fast anders nichts,

als ein wieder verkleinertes Sciiienl isl). Sein

Ton ist eigentlich reich an Mark und Fiiite. aurti

Wnreidiend dardigreifiMd : allein iu Ansehung dt^

Touspiels ist das, wegen seiner TonfuUe sehr

ehrenw«rtlie Instrument auf das Unverantwart»

liebste vernachlissigt ; seine Anlage ist So Hassent

roh und unaosgebildet , die Tonlöcher so nnear>
stätidlg in den Tag In'iiciii. und hios nach Ocqueni-

lichkeit der Finger, zu drcy uud^ drey dicht neben-
•inamler angebracbt, (Keüe {. 58. S9. meiwn
JÜnttäk in der musik. Zeit, am angef. Orte).daa
nn eine oi-dentliche und volUiandigc AppUeaiat
und Tonleiter gar nicht zu deukea ist, und

last dia Hdfia seitter Tflne gw
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OdRM» «A» fliUIwii M TmdBdi4r
iead gegdfieu werden kann, Modem viele Töue
»?nlw«*der icitteJs balbcr SchlicMHiig eines Tonlochj

eleodiglicb erküiMtelt, oder durch müfaiame« und

vtiMclirM TNÜiai odar SinksnbMe« «flogen wer-
fleu mtisscn, indem ofl «Wey, ja Jiey nnd mehr

neheneioander liegende TOne diu- einetley Griff

Inben, tind Mos durch dm L^peiMiiiels ao »r*'

ichicdencn Töneti ausgeprägt werden, von wt4-

(htm , fast bey jeder Note nöAigen Hinauf- oder

fiinahdriicken dea Tous das uiuelige, dem Heulen

eine* Thiene HinilNlie GtmUsen nhtt
't mit wel-

cliem es hcy gew öliniiclien Spielern seine Töne

herausBUWÜrgen pflegt, «o wie überhaupt seine

Unbeholfenheit und höchst beMlirllnkte firaoohber-

keit im Orchester und sonst Sollte es ja auf

den Hang nnilier pnn?. liisuchbarer Instmment« An-
spruch machen wollen, so niiisste ea von Grund

•US umgcschmolten, imd nadi den, •
ten Orte gegebnen . alltr- tncinen Grundsätzen

die Einrichtung der Instrumente mit Toolttdieni

ganz neu eiagerichZet werden.

Das Tidgeruhnia« aogenannte englische Bas«-

h'^rri - oder Fagoitterpent int nichts weiter, als

eine höchst nnvollkouiiuoe Verbesserung des Ser-

penl in fiigottUhnlielMr Gestalt, übri^ns vmi eben

so unvollkommner Applicalur und folglich im We-
sentlichen eben so roU und venfiralu-kuet, wie das

gemeine Serpent«

§. 8.

Herrliche, kräftig durdischneideudo Basstöne

gewührt die- Bassposaune, und giebt eillfiMbe, der

Katar des Instntmcnls angemcsNiie Figuren mit

grossem Nachdruck und aller Bcsliiiinillieil: allein

das Tonapiel auf derselben ist sehr iHrscIiweiiich,

weit man nidit nur fast bey jedem Ton- di^

'fichiebrOhre beraus- oder hinelnziclicn muss. son-

dern weil dies Heraus - oder Uiuciuziebeu immer

allerwenigstetu 3 Zoll, oft aber andi b^ an swejr

Selmh betragt. Sollen a. B. die Tön» B und A
nacfaeinaiuler angegeben werden, so muss ich,

nachdem ich B geiilasen. und eli' ich A angeben

kaan, die Röbre angefifhr 5 Zoll licmssiehen.

WiU ich de.nnächsl F bLnsen, so muss ich noch

13 bis i4 Zoll weiter ausziehen, ^uud nm c. B.

XolgMide Figur au spielen:

mn^s idi, eh' icli die eweyte Note blase, erst

audertiialb Schuh iierausziehen , und eben so, be-

vor iflb Aw ferenda A blasen kann, i^tdar i»'
bis i4 Zoll iMneinschiclicii , u. s. f.

Man sieht nun leicht, dass und warum von
diesem fnstmiftenl« mehr liloht aar fordern ist,

als blos kräflige eiuiache Noten, oder mässig ge-

schwinde Gänge, die übrigens der Posaunist fast

ininier uar abgestossen und nicht gebunden her-

ansbringen kamt: nie aberKnadnng, Oeichmeidig- .

kcit niid lejclit« Beweglichkeit, noch Gescliwindig-

kcit, und in geschwinden Figuren fast nie KraR
und Henlllchkeit. Dies aHes wird noch weit ürger

bey Bassposaunen, welche no<^' lieisr sind, als

die ebenangefuhrten. Man hat deren nämlich nicitt

blos bis E, «ondern 1ms gross C, oder auch wul

«och Ifefbr gehend, wdkho aiw» durcfaans weit

grösser gebaut seyn müssen, als die oben angegeb-

nen, wobey also auch die Züge nooh viel weiter,

als bey dieser auseinander liegen
,

ja sogar wei-

ter, als ein Mannsarm zn reichen Tei-mag, wea*
halb denn an der Schiebröhre eine eisert e Stange

angebracht werden raus«, vermiltelA welcher mua
dies^ie bis tttr erforderiichen Entfenmng kinamt-

stösst , und die man beym Wiederhereinzietten wie-

der fahren lässt —^ durch welches alles |die Un-
beholfenhck des lostraments noch immer Ai^er

Iriid.

fottssMnf fi*^)

Leipzig. Am aijsten Sept, gab ISfad. Se.vsi-

Neumaun, gebürtig aus Rom, dann abwechselnd

in Wien oder in Italien, ein Cpncert zu ihrem

Besten. Neben ihrer trefflichen, durch wohlver-

dienten Ruf bekannten Kunst, halle gleiclivprdicnlc

persönliche Achtung und Theiloahme eiu sehr zahl-

iwicbes, sehr gewkblles Andiloriom versammlet.

Mad. S. trug drcy ausgezeichnete, im Charaktac

und Styl verschiedene Stücke, jedes in seiaec

Weise, jedes mit seltener Vollendung, jedes aneh

mit einstimmigem Beyfiill aller Anwesenden vor:

eine Scene und Arie von NicolinI sang sie in

grosser Manier und mit gar manchen, eben so

aanan and kulman, als" ToHkomman
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Bravonren ; eiM (oagemeia anaittüiige) Ai-ie Ton

GyroweU, selir zart, liflUidi inid gelGhlTollf die

•lidcannte llaupUcene ^et'Grist-lda , im Wecfasd der

maniiichraltigeii Afferte, die der Corap'nilst aiis-

diüukeu wulllc. Ihre roUkoioinen rciu iuluuii ende,

wird «i« io der Sttrke niehl aberiMnamea, etete

wohUauleade, einnclimende Stimme beherr«chle

mit groaaer Leichtigkeit nod Sicherheit den wet-

ten Umfitng der Töne von b b» dreygeMr.ftf ihre

Methode zeigte sich rausterhafi; ihre Venierm^n
waren nicht iil>ei l:Hleiid , öHers neu , slels cum
Chaiakter des Stücks passend, sicher, leicht, ge-

fMlig ausgefahrt, «nd eadi stets der Harmonie
angemessen. (Nur um der weilhen Frau unsra

in^gliclute Achtsamkeit zu beweisen, wollen wir

nicht verschweigen , dass in swey Stellen der letzten

Arie einige Vei/ierungeu, zwar nicht gegen die

Gvinidliarmonie. doch gcpcii die Figur der Geigen

dis&unii len.) Und zu allen diesen Vorzügen, ein

ganz anspracfaloses, ja fast ecbniditemes , ein sil>

tigbescheidenes , und doch gebildetes Wesen: d»
konnte es nicht anders seyu — das ganze hiesige

Fablicum mussle mit grosser, einmöthiger Freude

die Nachricht vemebnien, Biad. S. sey von den

Vorstehern nnsers wöclientüchen Concerls für dies

lustiUit cngagirl, und werde jeden, Abend mit ei-

nigen Stücken vendktedenen Charakleiv und Styls

aunrclen. Möge es Ihr milcr uns und unsern

Muiiikfi*cui)den, die sicher auch au woiblichetn Ge-
sang hochzuhalten zn wissen, was hochzululten

ist — recht wohl gefallen 1 — Von den andern

Musikslücken tlit-ses Abends wurde Ucelliovciis

(reflliche Symphonie aus C dur meisterlich ausge-

führt; nnd von Ifocarte fiberans herrJidiem KhK
vicrconcert aus D raoU entzückte die Composition

selbst: die Ausführung, von Seiten des Orchesters,

war zwar ebenfalls gAnz nach Wunsch, aber die,

on Seiten des SohMpideva« nicht in den Maasee,

wie wir ea sonst von ihm gewohnt aiiid.

Dresden, Anf die nenUch genannten Opern
inigten Axjir von Salieri und Dun Juan von >fo-

zarlj in hcyden debülirte Mad. Schüler - Bieden-

feld, vom carbniher fiofkhcater. In der ersten

spielte sie die Rolle der A.itasia , und in der nn-

dem, der Elvira; aber über beyde könnten wir,

iowol was ihre Stimme, eis was ihren Vortrag
betrifil, nichts weiter thun, als das wiededlolen,

was in Ho, 5o. Seile dieser Zcilung tob

Corre^nd. in Strasburg ausgesagt uTorden iM|

daas nUmb'ch ihve Slifline Mehr 0»«fr*«db, d»
Semi'oprano \st^ "^UB man sie in threo hoben Tö-

nen sehr liäulig unangenehm detoniren liört, das«

sie sich dauiit begnügen suUte, Alt zu siugeu,

dass ihre Metbode aber gut in D. a. w. -Doeb

fugen wir noch hinzu: Sollte sie wol d.n* Italieni-

sche, was sie sang, ganz verstehen? Dann w:b«

achr au rerwuudeco, das* die Vandenuigeu, die

aie dem TejUe ananpasaeii anekle, dam- Sinne der

W^oile nicht seilen ganz rn«irlef waren. Z. B.

i

die Worte: a lagriuictr per It etc. in der iVrie

I

dea zwcyten AuGcugs im Axw^ wurden- mit ciaer

I Volate von zwey Oclavcn und mit einer Menge

i

Versierungen ausgedrückt, die hier ganz unjpas-F

! s«nd utti der Dedamation vollkommen miwider

waren. Med. Sdmler- Biedenfeid hatte in dieseai

Cant;diile um so mehr eine Slcligkcil iti der Stimme

behaupten und nicht so viele Nuten hiueinbjiugca

i sollen, da' ee die traurige Lage Astaaiene erfioi^

derte. Aber wahrsrbeinlich kennet sie das Italie-

ni:>che nicht hinlänglich ; wovon auch das ein Be»

I weis scheint, dass sie in der Aussprache die

Worte so eaiur im Munde herum warf, dass Nie-

mand sie verstand. In Ansehung der theatraüsclira

Darstellung ist sie zu kalt, und ilure Figur passt

eben nidrt sehr- au einer Astaaia, wmI eb«i ae

wenig zu einer Elrin» Um aber - in unatm
Beurlheilungen immer geredit- zu seyn, nnterlassce

wir auch nicht zu sagen, dass sie die im Doa
Juan im isten Aufzuge ena Oasi fan tuUe einge-

legte Arie: Conie scoglio etc. gut snng und Jurch-

Tuhrlej dessen ungeachtet aber yermissteu wir ia

beyden Opern Mad. Sandrini mit Missvergnügco.

Ausser Hrn. Mieksch , der im Don Juan Masetto'i

Rolle spielte, die ehedem Hr. Quillici hatte, und

seinen Vorgänger in nichts übertraf, uud Hi-n.

G. Sassaruli, der die Rolle des Commendators
übernommen lullte, die ehcdpin Hr. Perolti etwas

erbiü'mlich spielte, wsr die üper wie soual be-

selat, nnd werde so brnr wie sonst en^gdiihrt}

weshalb wir uns auf das beziehen . was wie eefaea

in No. 54. imj Jahre i8t4. Seile 769. gesagt

haben. Indes» können wir do<-h die kleinen, je-

doch hörbaren Detonationen nidit mit StiMsiiiiiiM

gen übergehen, welche man bey den Singenden

hier und da in einigen Stücken, vorzüglich im
Terzett des Finalo des islen Au&ugs, bemoricte.

Wenn Mozart siibsl nodl gelebt hKIo wmI bey

1 dieser Auffiihxung sqgegan gewema YiHre» eo iNMa
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er eino solciie disTtarmomsche Unor^irang mit nur

aUnileBhaflrin Unwillen gcliöit h«beii. Wir wol-

l«u holfeu, nDMre licmci-kungen werden ntdir,

WM M bvjT muiobra dw PUl ^bwmcb ittf fibol

jiirf^cnoiiinien werden, weil wir keinen andern

Zweck ImImii, und haben können, nls, oßenbare
'

tinil voll nn« bestimmt angegebene Fehler vei bes-

lert <u- aahm) JMsoader« solch«, welche unaeni

nodernen Sln^rern sonst leicht zur Gewohtilieit

irardan. Damit glauben wir dem ganxen iusütut

ta tmlami, nod anob den einxtlnen Mili^icdeni

•mehr Achtung zu beweisen, als durch den leidi-

gea Weüirnucü, wodurch hier uur alUuoft Einea

da« Andere einräachert. Das gnme Orchester

i}nelle die genannten beydcn Openi mit Genauig-

keit, Pracision, Liflie und Eifer fiir die Kunst,

10 das« dem Publicum dariiber nichts zu wünschen

'^ng blidk An CMlime war sehr, niid freylieh

M.ht zam VorlheU der Würkung, grs|j;irt. Di«
S.ahe mag wol nOthig, und tlaüfcc, sich m ht^

scheiden, Pilicht seyn.

Am s5steii AugnsC iulirle der Hr. Ritter

von Winter, künigl. hayeracher Kapellmeister, in

der bi«aigen Jcatboliacben Kirclie, mit Erlaubnis

'des K'tfnijts md dem Beystande der hier aogestelU

teil Künstler, eine von ihm in Musik gesetste

Messe und Offerlorium auf. Das Kyrie ist ein An-
dante in üdur ; d«rStyi andächtig, kii'cblich und aus-

dmekiroDi. man hörte stets eine edle, würdige Her^
inonic, wodurch dies Stück einen sehr sdidneD» and

eben den necfaten Eiodrack nadit«. Di* Gloria

Ist >Mir ein Tempo iu O dur. De «ber der Verf.

du'iii anhaltend denBass so gdiirancht hat, da»s dessen

Starke die iil)ripe Harmonie in den obei ii Thcilen

ciiihulU: so bewirkte dic3 iu uasei-er Kiiclie, wo
dn «Uaabolee Edio ist, rin solches Zosemmen-
flicssfn , dass man keine Stelle, und irllj^t tiiclit

die Motiven deutlich hüreu konule: es tliat daher

keine grosse Wu'kung. Oes Credo* in C dur,

fing mit einem diatonischen, mannichfaliig colo-

iirieii Thema an, und dieser Anfang brachte eine

gute Wirkung hervor: aber da, uach dem I/tcar-

patiu^ dieses Thema ra oft wiederbolt nnd mo-
lialilt wurde, auch diese ModulHlioncn hin und

wieder zu dunkel waren uud zu schnell auf eiu-

ander folgten: so bewirkte dies kvatn etwas

mehr, als ein beständige!), muingenehmes Getös.

Das Oß'crlon'um , in B dur, welches mit Sopi nn

and Tenor anfing, vom Clioro begleitet wurde,

nnd sadi aut einem iVgSriMi Theo» «chloss, war

sehr gut gesetzt und Qincbtc den besten IBwIi

Das Sanctua, in Gdur, bestand in einer, von an-^

dem älimmeu mit vollem Chore begleiieteu Arie,

worin man nnr Volaten und Hieroglyphen hörte.

Es sollte damit wol das Hotaana in exce/«M aoi—
gedrückt werden: es bkite dies aber auch im
Kirchen», und nicht im Theaterstyl gesdieliea

küiinen. Allerdings hat dies Stück gefiületts aber
eben solch ein Gefallen kann der Kenner nicht

ohne ein „leidei*" bemcrkeu; und wahrlich, er
hat Redit wie der faoohaditDugwerÜie Winter
»flbfrt eingestehen wird, sollte er auch hinzusetzen:

aber mau will es einmal so haben i — Das
nus Dei endlich, in G dur, war wieder trelDich

: kii(hlich, audachtig, in meisterliaAer Ilarraonio

geschrieben, mru-Iite auf alle Zuhörer die eruünsciite

Wirkinig, und uithcrle »ich im St} le dem Kyrie.

Am 3teu Sept. liess uns der Iii; Kapellm. von
Winter eine andere, von ihm ' corapooirte Mcssei

hören, worin das Kyrie in C inoll, das Ginria

in Es dur, das Credo iu F dur, das Offerloi ium
in B dur, das Sanclus und Agnm Dei in F dur

gesellt -wtew. Um diese Bfane nicht ebenfalls

Stück ftir Slück zu beschreiben, woürn wir blos

kürxlich sugen, dass sie weit würdiger, überhaupt

weit hesser, als die erste, rind das adhöttste nntcr

allen Stücken du» ytguiia Dei war, Welches allge-

meinen Bej-fall der Zuhörer erhielt, nnd sowol

duixh den Slyl und Ausdruck der Andacht, als'

dunAi die sdiön Terlinndene Harmonie, in der
Ansfitbrung eine ülipi raschende, lionliclie Wirkung
that. Das schwächste Stück, in Kücksidtl auf den
EITect, war das Credo, da seine fti|;irten Swse nicht

die voll ausgearbeitete faarmuuisclie Fiihrong hat-

j

ten, die wir in unserer Kirclie, vorn<tmlich in

I

des unvcrgesslichen Naumanns, aber auch iu Scbu-

;
sters Messen, su hören gen'ohnt sind.

vHr. Franm S^tubertt der nach Abgang des

Hrn. Rastelli aufBefehl des Ktinigs zum Cumposiieur

für die königl. Kapelle ernannt worden ist , hat

uns iu eiucm kurzen Zeiträume viele musikalische

Stöeke vom aeiner Composition , nümliA eine Messe,

und mehre Antiplionien nnd Oficrtoricn Iiören

lassen. Man erkannte in diesen seinen Composi«

tionea «dilni^irwdw Triente für Kirdienroiuik.

Sie seigen einen klaren Kirrhen^tyl, schönen Ge-
sang, sorgOiltige Haltung, und die Kumt, die ein-

zelneu Theile in guter Harmonie zu verbinden.

Im S^le, wenigstens der ncistan dieser Stncico
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folgt er, CUI Schöbr Ktomataai' lOid Sdnutai'«,

«Bmc* «ÜmB InSidlm Lehrcni. Unter den hiar-

her Toa ihm gegebenen Stücken machte ein Salve

Rfginn in C dur , Soprane solo , mil Begleitang vom
mätn B^bmuun in toUcbi ClnNre, gesungen

Ben. SaesaroU, den stärksten Eindruck and gi^l
orzngUch. Hierbey können wir versiehem, dass

wir scii langer Zeit Hi-. Sassaroü's Sopranaümme

akkl eo in ihrem Tollei» GImmw gehfirC haben,

als in diesen Stücke , wo sie auf alle Zuhörer eine

feewandemswerthe. Wirkui^ tbaL Wir sagen dem
Ctonpoetlcw nnd inm SÜagK Imlei Loh, und
Mfen, diese, ao wm die allgemeine Anerkennung
werde jenen veranlassen, es in dieser edela Gat-

tung der Musik immer weiter au bringen.

Die konigl. bayi*. Kammersängerin, Dem. Meta-

ger, eine Schülerin des Hxa. Kapellm. von Wiuler,

Mmtiite in der, von ihm componirten nnd dirigir-

len Oper, i dite frate! Ii rivali. Er setzte diese

Oper im Jabre 179.1, in Venedig, daljer sie für die

jebuge Zeit schon etwas alt, aher darum doch nichts

weniger , «le ohne Verdienet» ist Dien MWinaeicl»>

Ben ist aber um so unnötliigcr, da sie jedernintin

kennt. Hr. v. W. hatte eine neue Ouvertüre hin-

zugefügt, die wahrhaft eeton ist, aber mehr für

eine ernsthalle, als eine komische Ojper passt.

Die Menge Arien in dieser Oper, um) die

langsamen Tempo*«, die Hr. von Winter selbst

nafim, maehten »m bng, nnd cimg« Sla<^n mo^
notoni5ch; dennoch gefiel sie, und gewiss mit

ReclU,- im Ailgemciuen dem Publicum, das auch
Abo Componisten am Ende mit vollem Beyfall be-

lohnte. Von der AoSöhmog derselben ist Folgen-
des zu bemerken. Dein.Mclzger spielte die Tlenriett^.

Ihi-e Stimme, ein halber Sopran, ist in ihren Tö-
nen ntelU gans brillant, TorzngUefa in den tMem;
die Manieren oder Verzierungen , die sie anbringt,

sind aUerdIngs nett und richtig, dodi iiätten wir

^mehi- Hakoog im Gänsen gewünscht, wodurch auch

ihre gelassene l^imme roehi^ Wirkung gemacht haben
würde. In Rücksicht der Actioo sieht man , dnss

aie noch Anfitnget*iu auf dem Theater ist: doch
dnreb Btenilmug» beei«gl« d» mu Theiia.die
Schwierigkeiten des Theatenpiel« tm Ungtfitea.

Von gc^iaaco, an aidi «dran

bciMderf eine ja^oMJb» BHdui^
Augewiftnnngen B. bedeutende Stellen dctt

Gesanges mit Zucken des Mundes, der SchuUern,

ja wol des gansen Körpers eu bcseichnen— wird

gemacht wird} und ebeo darum ma-
chen wir sie darauf aafmerksam. Sie verspriclft

in der That eiue gute S:ingerin. Mad. Mtekacb

üdb«. Veber Hrn. G. SaiwreM, al»sptdin din

Erasmo, roüssten wir nur wiederholen, was wir

schon No. 35. Seite 610, gesagt haben) überdiee

aehrie er dfeanwl ao , dn* snne Stinnw nodi weit

rauber wurde. Hr. Benincasa spielte AHierts Rolle

mit vieler Grazie und einer Natürlichkeit, wie sie

ihr Chai-akter erforderte; er führte die beyden

Arien, im Geeange, wie in der Aclion,'ai^r gut

nns, und wurde mit Beyfnll belohnt. ITr. BeneHi

spielte den einen firader, Silvio, gal| da er aber

beiier war, ao konnte er mie ecinn bürden Arie*
nicht hören lassen : duch saug er die Cavatina in

D dur mit halber Slimnie, wie man ihn öfter«,

und gar nicht uugera hört. Ur. Tibaldi spielte

den andern Bmder, CoeUnfeOt «dir gnh and eMg
die beyden Arien schön, voriHigHch die KWeyte,

in C dar, welche noch besser für seine Stimme
passt» Die obligate FlOte cu dieser Ana
von nnserro geschickten Künstler , Hrn. Prios

,

grösster Präcisiou und Feinheit des Ausdrucks aus-

geführt* Hi-. Prios fand allgemeinen BegrfaU. Oenu
Hnnt , dae in

menkleidung. — Das Gedicht iat bekanntlich nicht

zum Besten gerathen, und man sündigte nicht,

neoncte man es rrbttrmlich. Das Orchester spidle

mit Liebe nnd Genani^eit. Du Coetmne war
mcis'r-ns seltr fKMf «Öd mit

eingerichleL

Das SorameiMbjaihr schloss sich mit Wie-
derholung des jixiir , worin M.ul. Schiller - Birden-

fcld zum ieetenmale auftrat, und nicht eben viei

Bindtaek medri«. Mit dem Anlmge dm Win-
trrli.iHjjahres werden wir unsere Notizen und Be»

mecjuiiigen, wie biaber, y^elroMasig fortsetsen»

LBfFSIG, BST BRstTKor» irv» H£a«B&.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den le^enOctober. MS. 42- 1816.

n.

VA» MiMthnät^B BamUung dar Oreheater-

ItutnunaiOf mur Bau - Pwrtia.

'

(FiwlwIiuiUt «u der iiMea No.)

ISJ.nlachdcm wir darch die bish^nga kritische Be-
li-achtiiug die schwache Seitr der luslrumeiKnl -B^sse

kenuea gelernt habcu, wvil'cu wir nun aucli einen

Bfidc auf die Mittel, diete Sdiwiidieii mdglicM zu
bflieiligen.

Das «rstOy. einfiichste, aber darum Wclleicht

doch nicht eb«n leidi'teste Mittel besteht fireylirh

(krin, doAs man die Bässe i) sehr reichlich und
vollatündig, a) mit möglichst meislerharitii Spie-

lern, udü 5) mit gates, ilangi-eichen Instrumealen

WmIm. Bcy «okhar BewUung werde» hßfVuAi die

in der nalürlicheo UBvoJlkoniroeoheit der Bass^

instrumeote gegrüocieteu Schwächen sich bedeutend

mindern: indessen hat die Eriabruag l>ejrm An*
hören selbat der am aUerlMilen bewirten Orchester

ü^entschlands mich überzeugt, dass nuch da immer
noch gar riele« in Aasehoug der üeullichkeit und

KaDdnng, and des klaren nnd kräftigen Henror-

nbng Ueibl.

S5a einw redht vidiUlBAgni Baaelnrag der

Busse fordre ich nkrigWM nidit blos eine- hinrei-

chende Menge von vier-,.wo nicht fuiifsniligen Viu-

lonea» und von Violoncellen , (dereu> ich wenig-

alefM drejr, ancll «iare- «nf Bi» Vidon neteien

möchtp, rin zu "\''erdcutlf( Tning luid Verklärung der

Violonpartie sie das beste Uian köaoca,} sondlero

aoeV Cantrafiigotte'i Basspoeanne^ MMliMlIwt» de,

1V9 e« au brauche» ist, das SerpeaL < I i

Nur aber iK litirBiti%-j4|liwtf.iiHilir n>lllM|i

i8. Jskfiufi

das« man' all diesen versciiiedaen InslrameDtaV^

deren Fähigkeiten nnd Eigeohdten ao Teraobteden

sind, nur einei ley Stimme vorschreibt} vidlttdir

kommt hier gar unandlich viel auf daa Siuan eui-

que an.

Ich eriunere lüer vor allem an da«, was USk

oben §. 2. von Vereinfachung der Violonpartie gc-

sagty vtiu der ZwecLmlssigkeil uud VVohlibäligkeiC

•olcber Vereiiifiichungen , wdehe oft weil besser»

Wirkung (hun, als die buchstäbliche Ausführung
auf dem ^'ioIon thnn würde, aber aucb-TOa den
UcbeUtanden , die dabey cnlstchu.

Ma'i las«» sich also doch eine kleine Miibe
nJclit vcrdriessen, jene Voi lluile zu hpiuil/.en, und
sieh sugleich gegen die Ucbelüläudc zu sichern , da
beydes durch ein leichtes Mittsl gesdieben kann$
nämlich dadurch, da&s jeder Tonsetzer, bcy jeder

Stelle, welche der Violouist nur beschwerlich, oder

uicht mit liioreichender Rundung und Sauberkeit,

herausbringen möchte, dem Violonisten in '«Skier,

eignen Nulenzeilc die Figur verein riuht vorsc Iii eibt^

und dadurch ihm auf der eiuen Seile die ufi|Jana*

bar« Mähe erspart, mit grösster Anstrengung ew
WM Ünvollkoromnes zu leisten, da wo viel Bes-'

«>ros mit leichterer Mühe zu wirken Wäre, theils

üiii vor V ci legvuhciten und sonst uuve^'uieidlichen,

effiecleerdarbendcD-lllissgriflen si^ bewaKren. ^'tw
Jjabe diese viel zu selten benutzte %^ür4lchtu7nsrc-

gel schon vor acht Jahren in einer Abhandiang!

gelegentlich anempfohlen , wdcbe ito r«» 'hrg; die-'

sor ^tter unter dem Titel, „praktische Bemef**
hingen^*, clngcr3ckt istv uiul iii dct That iindrt

man dieses Mittel in den neuesten Toa]i|ierkea

ijnrh'itünrr mefir nnd" mdir bemlktib. -t- Abar
auch seifest da, wo der Tansetzer es nicht selbst

gethan bat, würde ich dem Mmikdir^ctor tm"
pfclilen, solche eigne YiöhqpseOe ^in' deiir.StelleiVj

wu es anrobAigsten scba||il|»jnticbte, beyznffigen;

dev Tonaetaar wird ihm aar Dank dafiiMriass»

4s
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kffanen*, iemä 9ri wacher mit Keimini* dei- Har-

niouie, mit Kenntnis des Iiistnnncnts , aiit Zeit

nnä Ueborlegung schi^ibl, wird doch jetfeafalli

aichrev d«*. Redato ud Abidit.dMToaMlun
GenitMe treffen, als die« dem blsMii Imtnunen-

tiiten im Flug gelingen wii-d.

'

F-tT* Gleiche» gilt auch von allen ührigea

BaM- IiulrtiB*iit«ii| namenUich ran Fagolle«.

Mit einem allgemeinen „Ci// Baaao^' ist nichts ge-

than. Mancher Tonsetzer, wenn er die Fagotte

zu Versl^irkiuig der Bässe Terwmden w9l, meynt

Wolf es MJ genug« gei iJez.u sie, col hoMo gehen

2« lassen : verstünde tr aljcr das Instrument und

dessen Eifect, (was er im Grunde doch verstehen

sollte,) so wfirde er es nielit luitimiulst lasses,

dass manche Stelle auf dem Fagott sidi , z. B. um
eine Oclave tiefer, mit unvergleichlich grösaerer

Wirkung geben lässt, oder umgekehrt, vielleicht in

der .tielsteD Octave albabeachwerlich , wo nicht

gar nidlt Äerauszuhiinpcji ist: wüide nicht ver-

gessen , dkss ein Blas - Instrument n^n in alle

Ewigkeit k«n VioloD ist, and also tausend Bigen-

thümlichkeiten hat, welche, mehr oder weniger

berücksichtigt, den Effect mehr oder weniger er-

höhen oder verderben; wüide nicht ei'mangeln,

den Fagottisten manche, ihrem Instrument unnn-

geraessne und deshalb allezeit wiikunglose Figur

SU erlassen, statt sich mit dem ge\\'OhnliLlicn Tröste

in begnügen: „Was sie mrfat herausbringen kön-

nen, werden sie »chon weglassen — welches letz-

te denn auch freylich zu geschehen pflegt, aber

oft auch so, dasa die Spieler, mit dem Ausspruch:

^(in Heer versteht das Fagott nicht," ärgerlich

und missmulhig. das ganze Stück, welches, wie

sie MgflDf }^ it^^ nicht mitspielen,

wie vdk dies häufig genug benerlct habe — iia>

MafKoh z. B. mehrmals in der voglerschen Fasto-

ralmesse, E dur. Worin mehre Co/- i^osso- Stellen

folgenden Schlages vorkommen:

«. 8. ir.'

'

Oclober. t\%

! DiM TolleBib flSr CSontrafiigott, Bassposaone

u. a. w. ganz eigne Slimmen geschrieben we;r len

mtissen-, . versteht^ sich von selbst, auiual dtesei

gcphe Gesdiits sahon jregen dMr B^^ndiimHdi-
keit seines Klanges gar nicht dnmal fortwihrend-

,
mitgehört werden kann, soadent nur ,an gebttrig

I

berechneten Stellen eintreten darf.

Ich rede also gar nicht von der grohen Nack>
hssigkcit, dio darin läge, wollte man dem Con-

I ti-alägott und der Posaune, weil diese Instruments

! nun eben doch besetzt sind, etwa eine Violoo-

uud Violoneellstimme vorlegen, nnd dem Ermessen

der Spieler, oder höchstens einer vagen, mündli-

chen Abrede überlassen, was sie davon spielen

nnd was audassen aoDen, (wiewol sdbst Beispiel«

hiervon nicht gerade unerbört sind <— ) sondern

schon dieses ist unrecht , dass man häufig für Con-

I

ti-afagott und Posaune zusammen nur eine und

I dieselbe Stimme schreibt. Jeder, der die ao aasiar*

ortlfufliche \'erschipr!pnheil bejder Inslrnmeitfe in

;

Ansfhiuig ihres Charakters, Umfangs, Spiels uiul

;

ihrer Behandlungsart mid Fähigkeit oberbaupt kennt,

fiibll leidit dem Widersinn.

$. II.

So viel über zweckmässige Benutzung der in

. uusern Orcliestern vorfindlichen Bassinsti-umente.

I
Nebsidem ktfnnen sieh die Tonsetner äbsr

^ auch noch mnncben Vortheil, nnd ihren Bässen

. manches Relief dadurch verschaffen , dass sie andrc^

\
sonächst nicht bot Basspartie bmümmt« Instm*

mente, wenn sie sonvt irgend entbehrlidi sind,

cn Verxlärhtnf^ dr.i Tiaxiea btrtiifzen , wodurch

(dieser, nüchst der Verstärkung, auch meisten« so*

gleiflJi nngeinein «a DaMHeMMit 'gewfaut. B&kr
1

gdiören

itens bekanntlich die 'Violen. Das Col Basso

der Videa ist durch den Missbraach , den haupt-

sachlleh itaiienisciw Opemcömponisten damit trie>

ben , ärger vernifcn worden, als es wirklich ver-

diente} gans natorgemtss halten ja die Violen, aU

vterfttingee Regiitar', dem aechsaehnfassigen Vio^

lonbass das Gegengewicht, und sind wirklich» i>

Verbindung mit den achtnisaigen ViolonccUen , das

passendste ReUef fiir die Vioione: und entbehrlich

sind die Vieka dooh gar oft, ce aar wUt
um rein vierstimmigen Satz zn fbnn ist. Ist Irtztas

der Fall, so können sie Irejflich niobt .wol au
BlMMIVMkfcung auigaoflaet »iBdaii •
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9) Anch Mlbit dia eweyU. fi&Sn kann sa-

wnlen gar iuglich zu gleichem Dienst verwendet

werden. Idi kenn« s. B. inebre Tonworke Vog-
len , worin eöi dnrebkafwidar, figurirler Ban
iiut das gauTie Stück hindurch von der aten VioHn^

mit grosser Wirkung, mifgespiell wird.

5) Duss Horn, und «elbsL Trompeten t tu

VeMtiirkang and Hervorhebnag einer Biaifigar

mit ti'efnichem Erfolg angewendet werden können,

da, wo die Figur der Natur dieser lustruajente

angemeaeen Mt, ktfnntea nn« ao undie ausge-

y^eichnete Stellen fieelhoveus beweisen, wenn et

ich uicht schon von selbst verstünde.

4) Das Klarinett bat herrliche, klang - und
kiwftvolle, tiefe Tfine, nnd debey siendiche Be-
weglichkeit; die Klarinetten vermögen also, da, wo
sie nicht nölliiger zu etwas Anderm gebraucht

werden, ein gnr nicht unbedeutendes Scherflun zn

Besserung des Baases beyzutragen. Uebeflimpt

sollte man deukeu , die iiieisten Tonselzer wissen

gar nicht, was sie au den, doch ao herrlichen,

tiefen KbrioalllHien hAtn, tie de ao wenig

sa benutzen pflegen.

5) Aber auch noch höhere Tnstmmente, welch«

gar uicht für den Bass gcactiafren scheinen ^ kön-

nen demselben unvergleichliche Dienste leisten;

S. B*. die Oboen i obgleich sie nicht tiefer gehen,

•1s c. So ist mir z. <B. in einer Messe der Ver-

such über Erwartung gelungen, bey folgender

BttOet

Pom ni^gio»

die Oboen col Basno gehen zn Es ist

nnglaubUdi, wie treiilich der, besonders in der

nateni Octave ao darehathaddende Ton der'Oboen

dtn Bass hervorhebt.

6) Ja selbst Flöten in ihrer höchsten Octave,

nd Piccoi - Fliiteiien , werden , wie auch manche

asnem Bejnpide. beweisen , mit grossem Effect zu

VerslSikiing oder vielmehr Schaffung der Bass-

partie gebraucht. Man sehe Vogkrs berühmten

FkNimdkor sn Coatore e iV/Znoe, oder ao X^oi»

J^Mif} deaiM t,Trirhorditun an die Harmome^*^

u. n. m. Man wird sich über sclrlie Anwendung

höchster Töiui weniger veiwuuderu, wenn nun
\

an dn
dtBf

nodivUlitem, aak ftdtor OeUf«

f. t».

Die Am erwihnte Art, h(}here Inatnunenlo

zu benutzen , erinnert an den , meines Krinnema,

schon von Manchen gemachten Vorschlag, etwa
die^^ok oder andre kOlMre Inahnmento in lanler

reinen Quinten mifr dem Bnss eiuhcrschi'eiten za

lassen , wo nicht gar anch in lauter grossen Terzen«

ungefähr gleich einem Quint- oder Mixturregister

ouf der Orgel. Allein — auch abgereciniet , dass

ich die Grausamkeit nicht auf mein Gewissen neh-

men möchte, einen Spieler zum VorU'ag einer sol-

chen Ifisttaratinme aa verdammen , ao gkaibe iAi,

das« eine sotdie Inttnunentinu^ im Orchester we-

nigstens von eben so zweydeutigem Werth,* wo
nicht noch schliuiiuer seyn würde, als die Quin-,

ten nnd Mixturen auf der Orgel sind. Ich würde
Irtztfs kaum lu äussern wagen ^egen die stattliche

Autorität der ganzen gelehrten Zuilfl von Orga-

nisten, OrgeliNMern nnd Orgeltdirifbtanem, hüte

ich nicht wenigstens eiuige sehr einsidilvolle Mfen-

ner hierin Tür mich, S. B. Chlodni» nnd
Theil auch Voglern.

pis Fertsctmag lUg^

K A o & I c s T B v;

Leipzig» In dem ersten nnarar wücheali»-

chen Conceite, am 6ten Ocibr., traten von Fr«n-»

den auf —— ausser Mad. Sessi - Neumann, die Wir

aber dies Halbjahr lieber die unarige neuuen— Hrf

Zeaaer ane S«. Peleraborg, mit einem Klavieroona»

nnd einem Rondo von seiner Composilion ; Hr«

Bergmann, ein neues MilgUed der köuigl. Oper

in Dresden, in einem Duett mit Mad. Sessi; nnd

Br. Wild, erster Tenorist des k. k. Hoflbeatere

in Wien, mit einem iulien. und einem deutschen

Liede. ilr. Zeuner bestätigte das sehr günstige

Urthril, dia erst vor zwey Woehen in diesen B&ltr

tem über ihn ausge^ochen worden" ist, und be-

stätigte es als (>omponist und als Viitnoa, An
seinem Spiele war besonders die grösste Nettigkcft

nnd Oelicateaae, anbh, «ro dbtan Gelegenheit war»

der schön verbundene Gesang auf seinem Instru-

mente, bewundernswerth. Hr. Bergmann besitzt

ino auagBuiQknato, nmUch kinaiga, nnd dock
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«ehr anmnthige, biegaam« Tenorslimme , achon ei-

nen namhiifien Grad hdhorQr AnaUkiang , and,

via aa «clicint, achtbare MusikkennliiLs. Da er

«?rsl anfsiiigt , als Sünger sich öfTenlUrli zu zeigen,

und seiner Kunst mit Liebe uud Fleis ergeben ist

:

ao wird er gewia« «in Tenorial» wie deren eben

)fir.t in Deiitsrhlnnt! sehr wcntqc sind. Möge er

dem driUea,der Obeiigenannteu , dem Ilrti. Wild,

nachkonamen, dar in der That alle« in «ich rer-

«iiit» was man vou einem Tenoralhigar » £nr Thea-

ter und Kammer, irgend verlangen mag. Es ist

otl iu diesen Blitlem ausführlich von ihuii gespro-

chen woi*den» und wird not*«, aua Frankfurt, von

ihm pfsprochcn : wir setzen nur hinzu, dass wir allem

was dort zu seinem JLobe geaagt ist, beystimmen,

nnd daM er daa getamnrte Aaditodnm in den leb-

hafteslen rnlliiisiasmus rersetste. — Die übrigi-n

Musikstücke dieses Abends erwähnen wir bey der

vierteljährigen Uebersicht der Leistungen unsers

trefflichen Inatitata , Vo wir andi der jangen

Sängerin, die zum ci-sletirünl in (\l-v ü;;ir üiiht

leichten I' ersten Suptanpartie des Finale auftrat,

mit Aufmanterung gedenken mSssen.

Den 8ten gab Hr. Ignai Moscheies aus Wien,
hckannlliih Componist und Virtuos auf dem Kla-

vier, Coucert, und erwarb sich vou dem gcsamm-

ten Pablicnm den laatealen Bejrfall. Und in dar

'l'liil — in welcherley \'erlialtnis zur Tonktmst

man aucli btehe, man kann Urn. M. nicht ohne

Bevirunderung und lebhafte Theflnahme hören. Be»
hendigkeit, und Fertigkeit überhaupt, nicht nur in

allen laufenden, sundern auch in den kiinstliclislon

und hükelichsten Fassagen , im Vollgrifhgen , lu

Sprihigeii «te. hat, in tÜMem Gi«de, Tielleicht

noch kein Klnvier^iiieler besessen. Hierzu kömmt
eine gi-osse Lebbafügkeit des 'i'emperaments , eine

nngemeine Anadaner in diaaer Lebhaftigkeit, (Hr.

M. ist indischer Nation,) und was von Beydem
auf das Spiel einfliessen und die Zuhörer mit fort-

reissen muss; und endlich, eine Schreibart in den

Componllonao, wo, neben dem, daaa aie ea dem
Virtuosen mögücli niaclife, alle sein Talent und

alle seine grosse Geschicklichkeit auf« vortüeilbafteate

M »eigen, daa Aeuaaerste, von Inatronenten ao-

wol, als vou andern Kunstmilteln, drangeaetzt wird,

stets FfTrct , immer «lärkern, ja gewaltsamen EU'ect

herroi-^ubringen. Dass bcy solchem Spiel, dem
hin nnd wieder «nah daa beita Inatmmant kaum
tonschnt-ll, auch das geuble .Ohr genau zu folgen

kaum fähig genug ist"- sawaden daneben geschlagen.

hin und wieder eine Stelle unsauber, undeutlich

mrd u. dgl. m. ,* daa iat wol kamn andcra üMfgMi,
and vielmehr au Terwondem , dass dies bey Urn.

M. so selten, so sehr selten geschiehet, und daaa

vieles iusserst Schwierige, vornKmlich in lanien«

den Faaaagan, «bfasloaaeoen Noten, Terzen- und

Octavcngangen , und kleinen, pikanten Figürchen,

so vollkommen rund, nett, aicrücii heraoskömmt.

Naohdem wir so, anpaileyiach nnd nach beMer

Einsicht, die Vorzüge daa Hrn. M»j als Virtuosen,

gerühmt haben, wollen wir, eben so unparteyiscb,

auch gestehen , dass eben diese gerühmten Vorsage

die Beaohreibang aelner Virtnoaenknuat, ao weit

er sie hier darlegte
,
erschöpfen.— Von seinen zum

Gebär gebrachten Compositionen , dieselben als

Cnnatwerice überhaupt angesehen, seidinen wir-

die Ouvertnra nnd die conccriirende Polonoise

nnt Einleitung, ans. die nicht nur gewaltsam cf-

fecluireu, sondern auch von Geist, nic-lit gemeiner

Erfindabg, nnd , besonders die erste , auch von gnter

Schule und lölilirhcm Fleins zeugen: enlhüllpii uns

dagegen, gewisse augenfällige ÜnvoUkoramenUcilca— entstanden, wie es scheint, keineswegs ans

engnr Begrenzung des Talents, sondern aus noch'

nicht gesichertem Urtheil, noch nirlit klarem Be-

wusstseyu beym Arbeiten <— namhall zu raachen;

({awiaa» Hr. M., dar nodi im JSngfingaalter ist,

werde als Mann schon von selbst Anderes vorziehen,

Manches anders schreiben.— Seinem 3tcn Concerle,

«m l4tett Oct., konnte Ref. nicht beywobneu.

Berlin. Den lü.Sepf. ward zum erstenmal,

und seitdem öfters vor eiuem stets geiülUen Hause,

das bekannte Traoerapiel, .Pausf, Ton A. lUiu-

gcmann, gegeben. Ich erwähne es hier nur WifSB
der treiflicben Ouvertüre uud Theatermusik vom
Hrn. Musikdirector Schulz in Leipzig, die hier

nllc die Ane» kennung, wie vor fünf Jahren in

Leipzig fand , wo sie KcT. auf einer Rcisi« ziktvI

hörte. — Mad, VN'ranitzky- Seidler Ii^t auch un
September einige Gastrollen . mit vielem Bey&tt
gegeben: am Ilten die Fancbon in Himmel« Ope>
rette dieses Namens, und am aSsleu, die Rosine

in Paisiello's Barbier von Sevilla. — Ih: Schelble,

vom Theater suPesth, gab am aSsten den Sexta«
in Mozarls Titus. Seine Stimttie ist ein im G.nn-

zeu sehr gebildeter Bariton, der abei in manchen
Tönen vid Ranhea nnd Abstossendea hat» AGt
Beyfall nahm man auf: das Duett zwischen Am
nnd Viteliia, wdcfae Mad. Sdwla, wia mmtf*

Üigiiizea by LiOü^i^
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voiü'eillich jang und mit fast zu viel Feuer spielte:

Fordre, befiehl, ich folge etc., das Duelt swiadiea

Sextus uäid Anniiia (Elr. Sliimei): Im Arm der

freiu}d«cfaaft weiieo etCj und Sextus Arie : TJieure,

0^ neiti Ldwa' ete. Aach Hr. Fiaehai sang

und spielte den Titus Torsüglich. Doch ist iti

Hinsicht des Enscinblo und der Miischiiicrie diese

Oper soasl viel besser gegebt-u worden.

Bey der seit einigen Tagen von der ktinicl.

Äkadomie der Kjiusle reraaslalteten Ausstelluog

TOD Cmistnrerken liod nar wtritg» nosikaL In-

itrumenle Buiiihni} aXinlioh Ton Hrn. Thielemauii

«iiif Guitai re in neuer Form, uud eine verbesserte

L^-raguitarre
,

bcyde von Mahagoiüfaolz , und von
Hm. BUu ein Forteptano. Es istaoffiiUend, daw
die vielen andern hiesigen Musikiri,sli iimentenma-

dier uicfal dian achOne üclegenbeit benulseu, «ich

uod ihn Arbaiten bakonnter su machaa.

Frani^url am Mayn. Die so berühmte Mad.
Cbtilani hat nna nun , nadidem aie vier OiFentKche

Coiiccrte gcgcbwii nnd den verdienten , ausge^eiidi-

Jii^tcn Beyfall, so wie einen schv rcitlicii Lo\m
ciiigcSindtet, veriasüeu. Nach alledem, was über

'ie seit einiger Zeit, mit viel » oder wenig, oder gar

keiner liinsiclit ge.schrielien worden, und hesonders

nach deVI gründlichen, umCasscnden, ja erschöpfen^

den Ap&ats über sie in No. S4* diaa. Zeitung»

von Leipzig aus mitgelheilt — einem Aufsatz,

licm auch hier, wie von mir, so von rillen ur-

tlteiisfahigen, ruhigen Lesern beygestininiet wird—
nach alte diesem, sag* ich, wHi:* ea nnniiln, nodi
finmal über diese Künstlerin zu sprechen; zuinnl, da

sie hier dieselben grossen Vorzüge entfaltete, diescl-

l>an, denn doch untergeordneten ScfawXchen rerrieih,

dieselben Stücke sang , wie uilerwärls. IIa- Organ
ist gewiss , und «las Vollendete ihrer Ausbihhnig,

>ii Uinsicbt auf alle ersinulichen Mittel der Ge-
nogakonst, höchst «-ah'ncbeinlicb, eüist^ in- asiner

Art. Die« beydes aufs Vorfheilhafteste darzulegen,

tdieint allein ihre Absicht: und da sie diese so

vdlkoninicn erfüllt, so ist es wo! aach billig,

dass man dar-inf eingehet, dieae Vorzüf;e aner-

kennt, und ai.di rc !'(
i tli i utij^en an sie nicht macht

— frc^Ucli, ohne das Recht zu diesen im Allge-

neinan anantaatcn, oder audi su duMun, das» es

von Unkundigen und Gnihusiasten anRcl.istcf M trdf.

Ma4 Q, ist uud bleibt die incrkwitrdigsle £i-«chei-

nung unter allen jetzigen Siiagem und Sängerinnen

;

so wie unter allen Von ihr Torgetragenab Stneken
i/ir Cod save (lic King, meines Erachtens, die

raerkwürdigste' £i-sclieiaung ist und bleibt. Diea
Lidd trag sie denn auch hier in |edeni ibter Com*
cei-tc , auf vielfälliges Begehren, und mit rauschen-

dem He) fall vor. Von der Einnahme des letzten

C'uncerts gab sie den fünften Theil den hiesigen

Armen} und gegen den Anführer, ao wie die

Mitglieder unscrs Orcheslers, bewies sie sich sehr

freygebig. lieber ihre Gef;ihrten , . Dem. Coii und
Hrn. Bobffi , ChanUmt dS» S, M. le Bot dt Franc»,
iheilen wir das Uiiheil, da« Ihre Blätter enthal-

ten. Mit etwas raekr Leben und weiterer Pildiing

nach so ausgezeichnetem Muster , wird jene gewis«

eine triebe SinfMin$ dieaev wird gans gewiaa

nichts, als was er eben ist. Mad. C. ist von hier

über Baden, Carisruhe und Sti-asburg, nicht nach
Paria,- wie «• «nt hieaa, aondem na^ Ikalien gß-.

Mehren früher gegebenen Concerten. anderer

Knnatler konnte ich nicht beywoluenx es say da-
her nur kurz ei-wähnt, das Fiäulein Antoinette

I Pechwell aus Djcsden nicht wenig Fertigkeit auf

I

dem Piaooforte zeigte; Hr. Fcriendia sich anf dar
iloboe, und seine Frau im Gesänge hören lieaa.

' Hr. Ger.släcker, erster Tenorist Tora hamburger

Theater, gab mehi'e Gastrollen, und zeigte eine

sehr 'angenehme, weit ausgreifende und geübt»,
' doch nicht recht miinnliche, und daium nicht aus-

gezeichnet gefallende Stimme^ viel Beweglichkeit

derselben und vid Sicherheit, aber aneh ein ge-

wiasaa manierirtes Wesen , das wir nicht rühmoi
können , sollte es auch , obgleich nicht so weit ge-

trieben, iu der Mode seyn. An Urn. Wild da^

gegen, «ratem Tenoristen des wiener Tbeatera,

fitidct ninii, neben den Vorzügen des Hrn. G.

,

eine männlich schöne, aller .Modiflcationen fähige

Stimme, und einen herrlichen, sprechenden, auch
warm an"s Herz gehenden Vortrag, ohne alle Affecta-

tion oder feslislehende Manier. F.r hat viele Gnstrol-

leu, und tdle mit dem ausgezeichnetsten, einstimmi-

gen ßeyfaii gegeben. Wir erinnern ane nicht, jeraab

einen so, in jeder Hinsicht licfllitluii Tenoristen

gehört zu habe». Er geht nach Betlio , auch dort

als Gast aufsnlreten.
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Aoek #i» Beytrag id G»b*r» «%wn.
nuuikaL Leiticon%

Der Unttnmflfcnele iat es 9«m Andenken
und der Ehre «eiites verstorbenen Vaters scluil-

dig, über die durl aufgenommene , ihn beti effende

Nolte «img* boridiiifHide Worte au tagen. Er
4arf (fces wol um so eher wagen , da der geschätzte

Vai'tL dt» Lexicons in der Vorrede dv« ersten

n«Ia tm Btricliiiguiig inögh'ch«r Irrthüinw wDwt
IvSbtdiltfcy uod die Redaction der musikaL Zei-

taug g«rn gestattet, durch ihr. Deutschland sam
Vorsug gereicheudea ItMLitut, älinliche Gegeoatüode

«NT ttfleatlkiien KenBlak m bniigflii.

Wtfafcitg, AafMC 1816.

Carl Mainhergery
lucb- uad Kiinithändler.

Um nicht immer die obgedachte Nuliz in

'

aHU. Lexioon anaidieD «1 nfiaacn, möge aie rw
^•r kurngeioMten Berichtigung hier Platz finden:

ffiiainberger ,
(J. C.) Kapellmeister in Nörn-

bcrg, geb. 1760, i«t aU «olclier 1798 von J. II.

Hessel in Kupfer gestochen woi-den. Er «oliaber

weder Comporiisl, noch Sangmeisfer seyn, auch

anaaer der Orgel, welche er bfiy Giuber erlernt

Iwt) kam iMtniiiMiit waitcr ipielcD***

Das Gebartsjahr, der Name seines ersten

Lehrers auf der Violine und im Generalhasse,

Grubera, and die Zeit seiner Anstellung als Ka-
pallflMiater, sind ridilig; au bemerken iai aber,

' dass er 1768 aU Hautbcist bey dem Stadtmusik»

dior (nach einer Prüfung auf mehren Biasinstru-

aMütan) angaal^ wurde, 1770 als Organist bey
eben diesem Stadtmusikchor eintrat, uud von 1780
bis 1796 in gleicher Eigensdinft an der Haiipt-

pfarrkirche au St. Lorenz diente. Ausser der

Fertigkeit, dta er aieh in diaaar frnh«m Periode
Btif Blasiiistrumcnleii erwoihcti hatte, spielte er

die V ioline gut, ood bildete sich auf sainem Uaupt-
HMlTttiDentfr, dMH Fortan«, bie aar Virtaoaitlit

«Dl, ohne dcahaH» das grümtlielM i'Wridinm da« Oa-
fleralbasses zn vernachlässigen.

Schon in den ersten 1790''^ Jahren war er

daher mit Cm^oMlioiwii harvorgfltralaii, dia nch
allgemein baliabt machten* Ba waiyn diaa baaon-

dcrs

:

thr dUßebt 9AwaUer , OpereCle in «nem Act, '

aof ainani FkiTatthaatct viir^aitdlt{

ctob^. ' 720

Joseph* n. TodUnfeytr^ ein JiCelodrama mit

Cböi-en. Arien uud Duetten, aufgeführt dea

l8»May 1790*

Die AuftTfiAui^ und Uimmelfahrt Jesu., «Stk

Oratorium von Karl Wilh. Ramlar« aa%a>

fuhrt den Sislen März 179^*

Nicht mit Giücksgülern gesegnet , nniaate *r

in diesen Jahren mit steter Anatrengung auf Pii-;

vatuutcrricht denken, und erwarb sich auch da,

durch seinen Fleiss und seine gute Metbode, in

aehr Tielen Familien de« damaligeu' Patriciats und

der angesehensten Kaufleute Achtung und W<A1-
wollcii , die seine spiätcrn

,
günsh'gern Vei-hältniss«

begriindelen. Noch können es viele Freunde der

Musik baaengMi, im» er nieht allein die ente

Violine zur Leitung des Orchesters krijftig spielte,

sondern auch in öflentlichen uud Frivatconceiien

(erstere fuitte er aelbst fiiat 19 Jalire hindurch uit*

tcrnummcn) alle Erzeugnisse Mozarts nnd anderer

beliebter 'I'ousetzer auf dem Fortepiano vortrug.

Durch seine bisherigen Leistungen, und ge-

stütit auf zwcy, in früherer Ztil bcsLandcue,

atrci^ Prüfungen, wurde er 17^6 der Kapell-

meistorstelle wiiidig cikannt , und ihm nun ein

grösserer \Virkuug»kreis geoii'nel, den er besoa»

dera hinaichllidi neuer Gompoaitionen nntste.

Ausser mehren Sonaten und Concerteu für das

Fortepiano, einigen Symphonien für das Orche-
ster etc. schrieb er von 1796 bis i8i3 folgende«,

das er auch, die groate Oper au^enommenf n
Öffentlicher Ausftihnmg brachte:

Der Spifgeh iHcr, eine groaieOper m 5 Acte
von A. v. Kotzebue.

Zvey voUatündige Jahrgänge sonntäglicher Kar-
chemnusiken , den einen zu 5 9, den ander»
an 55 Sonntagen : iit-!)st mehren einzelnen

KirchciUilücken , die beyuahe einen drillen

lahi^ng bildieot

an fünf und zwanzig gi-össere FeMmosiken ;

einige soknue Te Deum kntdamust Domiae,
JfaMan» vierstimmige Canlaltn ohne Beglei-

tung etc.

Zwey gi'osse Harmonien für 11 uud 16 Blm-
iastrumente, melue Harmonien au Trauer-
madkim elflb

Dann endlich:

die l^uth de» Krieg», musikal. Phantane;
>8iS anm Beatea der Verwundeteu Ofieat-
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181«. Octflltor.

Mit diesem lefslen Werke schloss lich dir

CMel «rnner moni»l. BrsengniMe, denn adboaini

folgenden J.>lire (i8i4) iciptcii sich Sparen »chlag-

irligcr Anfalle, die roii Z<.it zu Zfit wirdcrkt-hr-

ten und «einer rnsdbsen Thäljgkeit iu üü^oigung

1er ihm «tilJtelnigeiMD A«ml«r (er war wx^Mth
Ceremonicnnx ! .fei ) cndlicfi t-Iii Ziel setzten. Wa-
ren ihm vum liObera Leuker »och swey Jahre

LebeoMcit getcbenkt worden, m würde er di«

Fert Rinfzipjah rigor wirklicher Dienstleistung bty

Jem nürnbeigisclipn Sladtninsikchor gefeyert haben.

Es war aber nicht so bestimmt: denn am 33. April

i8i5 Tertaiudite er «einen irdiedien Aofimthalt

mit jenem .scliOnrrn , wo aidt jede OJeMNMUM in

i^ipsle ILurmome auflöset. ^

KBCSWaiOlTB«.

S* iCleins und leichte Uehungfs^tucl« im Klavier-

sjpieUn für die ersten j/infängtr^ mit ange-

rhwhtem^FingwttaM^ vw Mayänt MoMortf

Clementi , Plfyl , Vogler , Kriecht elc.

Jstes Heft, otcb Jlefl. Fieybiirj; und Kon-

atanz, in der Ucrdersclieu Bucbhandlupg.

(Pr. iTblr;) V

Was diese Heftcben, deren noch einige fol-

gen NÜBn^ enthalten, lehrt der TitcL Dia Wahl
aad die Folfa der Sätzchen sind zu billigen. Die

ersten Tangen mit verbundenen und )intmo»ii.si!i

begleiteten Scalen an; der Schüler wird dann bis

vn leichten TMnsen u. dgL fefiibrt. Die Stücke

Mod im Inhalt und in der Form möglichst man-
uigfaltig. Es aiad fast immer geikllige Melo-

dien aosgeaucbt; die Harmonie ist leicht, und stets

reiu. Der Fingeraatx ist mehr der. Km. Bachs,

«U Clcmenti's. Hey jeder Note ist die Bezeich-

nuug deaselb^tt angegeben. Di(» letztere allein

»iadiiDi|{et der Rae.; denn die vielen Ziffivn aar-

«tieaeu nicht nur, und awingen den ScfaiQw auf

SU vielerley zu sehen, und darunter ,auch anfdas,

was sicii von selbst versteht, ja gar nicht an^

der« gemaoht werden hann« aU ea nun vorge-

sclirieben i*t ; erjr!i\'. pren dalier. statt zu erleich-

tern: sondern sie gcwöhurn auch leicht, dicken

Tbeil dee sn Erlernenden iüoe mechanifeb, ohne
«lies eigene Denken) ja ohne alles eigentliche gei-

*M|B Anfinariun, an bdaudcla. Der richtige

Pingersatz soU swar dem Spieler endlidi mecha-
nisch werden« aber eben dan i«t lUHhig« das« er
znvor ihn Torttindig betrachten lerne. Alfen Mist-
rerstSndnissen und Missgriffea must vorgebeugt
werden; das aber, wob^y man ohne günciichn
Verkehrtheit gar nicht Fehlen kann, dem SehiBer
uberlnssen bleiben. Und endlich sitzt ja, seihst

•iu dem seltenen Fall solcher Verkehrtheit, der
Lehrer da ! Verfthrt man doch bejr aBen media«
Iii - technischen Verrichtungen so! Was äi»

Keilie betrifft, in welcher der Lehrer diese Ue-
bungen mit dem Schüler vornimmt , so wird jener

diesem so wenig, ab irgend dnem Führer blind-

lings fiil'^en, sondern stets das Indiriduura, und,
was eben dieeem leichter oder schwerer, beque-
mer dder nnbeqnemer fidlt ete. berndteichtigen.

Dies, so wie noch einiges hieher Gehörige erin-
nert der Herausgeher selbst im VoH)encht: er

erinnert da aber auch, solch eine Sammlung sejr

bisher ein „nnbefriediglee Bedürfiiie geweaen)*<
und das mtiss der wunderlich finden, der die i

neuere Literatur dieses Fadu kennt. Wer guten

Wein hat , der sdienke ihn dftch ans , ohne dabe^
SU verkündigen, bisher sey noch keiner so ge-
wachsen I Ks glniiLl's ja dodi Nicnianil , und er-

regt eher Mi«<iliauen gegen den neuen Wirlb.
Dim aber vaidiant mMar .Ungenaonler w&tiich
mcfaU

Hit dieeem yViAAm ttuht fewimemMssen
dae mrafjrta in VarUmünig:

a. Sammlung auterlesener Klavierstuike mit'nngt'

Ckmenä^Ptiffl, Fogler , Knecht tlc. fur Ge-
übtere, Neue,- verbesserte Ausgabe. 5 ilefl-

dien. Derselbe Verlag. (Pr. x Thh-. 12 Gr.)

Die Sammlung cmpftngt den Schüler ohngc-

fithr, wo ihn jene eutiassen hat, und. fuhrt ihn

bia an den Mcfaleeleu Stnekcn vwi Mosart, Oln-
menti, Dussck u. dgL Die. Wahl scheint von
demselben itedaoteur herzurühren; die Art der

Pingeraetaung, und das Individuelle des Geschmacks,

dae nidrt eben nadi dem Nenesten ansgehlj aei-

gen es au. Wns dort zu loben war, i^t es auch

hier. Die Ziffern für die Finger sind hier so, wie

da dar Ree. dort angegeben haben wmde: hier aber

xtWCf ar noch betrücbllich sparsamer dumit unige-

gangen, aid dan a^gefiülarten Ursachen. Dms der
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Scbükr' nar iu den Tonarten bejcbüfdgt wird,

weldie keine «der die wenigsten Voraeiefaanngen

Laben, ist nicht zu loben: vielleiclit ist es aber

auf lufbi'c Ilffle abgesehen, für welche die sclisvie-

rigera aufgcttpart sind. AucH eiuige kieiue älücke

mit VioUÖlwgleiinag aoid ni vier HXnden findet

aaan; selbst ein Lied mit obligatem Klavier, um
dem Schüler die erste Leitung sum veratündigea

vaA diecreten Begleiten einer Singliinm« geben

sn kdnneii. Alles dus zeigt, es habe ein verstän-

diger, der Saclit- kundiger Manu das \Verkchen

^ bearbeitet i und dass schon die zweite Auflage nö-

fUg gewovdsB, auch« deee e» den verdienteo Bcy*
£all gefunden. Die erste Anfinge kennet der Ree.

nidiL: der Redacleui- versichert aber, bey dieeer

Hveyten einige bedeatendera Stiebi hier m die

Stelle von weniger bedentandeo geeelit zu liaben.

Kömnjt es zu einer dritten, so märzt er vielleicht

such noch einige aus, die an Gedanken m ai-m,

wid in der Form venIteC nad, and Terwcdlieh

eie mit gedünkcmcicliern und modernem. — Das
AeoMere des .VVerkcheoa könnte geDtUigiery und.

Wmndew das. Ptafiar bewer e^n^

Kvazs ÄNZBiGKir*

Die ScMacht hey Belle - AlUance , oder des Thr-
mtg»- Todj ein* mtuihaliach - declamatonacbe
Phantasie, für das PUmoforU mU OttW^t
gedichtet von F. Pusthurhen it. in Mu§, g09»
pon K. Gläser.. Zum Besten der Terwon-
deL itaterllnd. Krieger. Anf Km/tut dev

• VerfT. , bey K. Gläser in Bannen.,. . im Her>
sogibnm Berg. i?t^ i Tlür.): .

Hr. Gl. nbergiebC liier dem mtMikUebendbn
Publicum ein Srblachlgemälde, das von andern

«ich wesentlich unterscheidet. Es bestehet nümlich

nicht bloc aoe Inetrunentabniidk« wdcbe die Er*
eigBiaee tu. schildern versucht, sondern auch aus

metodraioatiscber Declamaü'on, welche dieselben

bestiauniec augiebt und zugleich der Musik als

Cnunimlir daent^ wad aus Gelingen, vwaehiedaar

Art, weldie die dadardi inmgteB Empfindangen
ausspredieD nnd &stball«i. Ee braucht kaAm be-
merkt zu werden , dass es dadurch an Verständlich-

keit, Mannigfaltigkeit, Ausdruck, nnd mithin an
luteresse iibcrhaupt, sehr gcwkiut. Die Einleitung,

die ReF.> Torsaglich gelingen sa aeyn edieiDt, und
die Schlacht selbst, sind ziemlich schwer auszufüh-

ren. Bey besondern Veraulasaungeu ist sehr gewagt

in die Honponie gegriOen, and nicht selten ihr

Gesetz einer gewissen Art des £iFects aufgeopfert.

Der choralmässige, vierstimmige MSnnerchor, die I

Sologesüuge, welche (icu Auirut zum Kampfe und
,

den Fall dea Terehrten dentachen flewfiihi'er« aoe- I

drücken , der folgende Clior , so wie das fugirte

Quintett, als Jubelges^ge der Kri^r, und der
zweychörig vertheilte «mbrewamacheLobgesaag , der
das Ganze beschliesst, haben wenigerSdlwierigkeiten.

Das Gedicbt i^t wol gelungen zu nennen, und hat

manche ausgezeichnete Stellen. Der Componist.i»t

ihm trenUch gefolgt nnd hat besonders Tiel Phanteai«

und F'cner gezeigt. Die besondere Absicht bey
der Herausgabe des Werks macht es noch en>|)feh'>

lenawerther, und geneigter, manche Verletauug der

Regel >a obcraehen.
|

Recueil d'nirs vnries pour la Fläu» Comp, par
G. F. FiLc.hs. Livr. i. Livr. 3, a Leipzig, che«

|

Breitkopf et Härtel. (Pr. jed. Heft 1 2 Gl .)

'

Jedes Heft enthalt drey , meistens bekannte undt

beliebte Themata, mit einer namhaften Reibe von
Variationen. Diese seigen, diiss der Verf. das In-
strument versteht, und die auf demselben jetzt ge— I

wöhnhchen, conceitirenden Figuren und Passagen
kennet nnd- wohl anzabringen' 'Irets*. Schon ^'niger-'

niasseu geähte Spieler setzt er voraus, und fiihi t sie

nach und nach zu belr-5tchllicher Fertigkeit. Manche
|

Figuren , die den Spieler nur quälen , ohne e^cullich

WitkungmdmnfOdersnWirksmemebVoribnnga»
nöthtg zu seyn — Figin-en. wie sie fliemals Hof-
meister SO oft in seinen Concerten anbrachte, soUle
man endfieN wieder hey Seite legen. Der VetC fent '

dies nidit immer gelhai», bhgbndi er m» andknieht
bMafL

(Helfen DndPgsas-Bhtt, Ho.. Vm.)

L£IP2JGy MST BABXZKOt« ir.H» ijli&«BX»'.
*

^^
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BßhauHtmaohvngi

Stil V-unfin bffindci «ich die Stelle dre* Orche»ter-Pi-

Rcton bej der LivUiaber AbuilcgMeUacliaft in Züridi «rl«dijt.

Von ^011 Müslkmi ^ vrfcfct sich mn ^Iicm 8tdlo ^owottMii woHvtif

«ti'rd in tJicdit-liirhpr Hiiiilrlit gefordert, daM »Je, wenn srhoti

nicht «-IImI Ciimpoiiijten , doch weni^itfn» gründliche Kenii',T

de* Satze) »cycii, nehen gereifter Errubrung, die Fcrti^ileit Ut -

aksn aoUcn, eia nkht nnbcdcutandu LieUkabw - Orchciter er-

Jänierlldien Falb mit LeSelitij^Mk aat der Ptrthur dirigiren,

S'jrh (lir Partituren sc!! '?, riirrVitcliflirh ihrci Kunitwcrth'';, mit

Sachkcniitiiiat und Gt -ü lim:.< k t*etirlheiK n 711 kötiijcii. In pralt-

ti«cher B«uehuag i>LH:r wird eüi tüchtiger, duirligreilTeiider

VioUtttfitler aa diuen Plata fifordert, der «icli aadi ali Solo-

tpfaUr ibT dem gecaBirtm ln«trui«gt , bia n «üiei

Grad der Vlrtuoiitht rrlnilic:i ,nirh Willen« »ryn soll,

auf demselben griiudlichea uud flciisigcD Uamricht lu crU^^to.

Wer die «nriOuit* Stelle an arhahii» «iaacta» wid-aicli

die geibrdertea uaeiltolldieB Blgaoidikfttn autmit, bcHebe

«irh an da» Actuariat der a 1 1 g e m<- i n r n IM u » 1 L

-

Ce«ell«c]>aft ta Zürich su wenden, wo die naiiera Auf-

Mit der Herder$chen Univeniität»''Biuhhandlung

in Fi eyhurg Ist ersc/iir/ien und in oIIm #0-

liJeft Builihaiidlungen zu haben'.

Knecht» allijrtnriner mii'iVdlischi^r Katerhismii, oder

konter labegrifT der aUgcmeinen Muaiklehre,

dar LaJinr und Zöglinge. 41«

t MAwaavU Anflag«. 4« i8i6> i TUn
DimM aaaartaaanar KhvtenHidke adt

nganeyktnii ^ngeraatxe xnn Ilajdni Motart,

CleBont!, PlejI* Vogler, Knecht und Andern,,

für Geiibierc. 3tr Aufl;:^: . qu« 4. a8t4—
181G. IS— 6» Hell, br 3 Th!r.

kleine und leidite LcbwiigiUtcke im Klavimpie-

laa lur die ersten Anniuger, mit angemtrktea*

Pin^eratae von Hajdn, Moaart, CleaMntiy

ne>l, Voglfir, Satdit md Andam. fö« 4.

H «ni a* IWk. iSii— iSiC.M S lUr.

ütmlaUK^ Anwiig9 für HUatir-DinelkiiaM,

Die Partitur d«r Oper:

die Alpen Ii ü t t e

von Hrn. r. Kolzebue, (im Opcin Almariacli lälü.) Muiik

\oa J. P. Si:hmidt, auf dem kcnigi. Tlieater in Berlin.
Aii£vut 1816. auertt aufj^efuhrt, iat ia correcter Abaduift m
triuhcB. Mao belieb« aidi dcahalb geClIi^ in fiiaUrtail

den Compouincn »elbst au wenden:

Mohreaatjraaaa Vf a6>

Bey eben detoselben ist dcviaen Composition xur Opart

„der K) rhjuscr Berg** von Hm. v. Kotacbua (S. Opam
«nach 1817») kvaila tet« Fatriiiar

XU ri halten.

Ueilia, des aSatea Septbr. i8i6.j

Xeue Munitalien , welche im Verlage der Brett- 1

kopf^ UitdHiirttisrhi-ii MusiUianeUuug in Xeijps^

ertclUenen si/id*
«

Blyna, F. Petpourri p. h Violw «r* «CC. Je grd.

Orch. Op. 13. ..<•> .11..«..., I Tblr. 8 Gt,
Crem o II t, P. 1** Coneerto 4c TMoa «v. aec da

'

l Orch. Opu a .r. : . a TMr.~ Qustuor p. a VtolBna, Alto at VUa. t Thlr.

Dotzauer, J. J. F. a4 Caprkd Ml Uli tattti ft
ü ViolonccU« solu. Op, 3&. ..........i. 1 TUr.

Fnaa, hh. OnortoM i Orak dh Hefadmat
Ja«««- I Thlr. II Gr,

GStae, CQuatuor brillant p. 3 VI*. A. et Vlle. . . . 1 TMr.
Hahn, G. Duo cOnccrt. p. Violon et Viola i TUr.
Kacaowaki, J. 6 Etndea ou Capricea p. la Violua •

Op. iJ. la Gr.
Dm p. Violon et Vi"?n. Op. 11 18 Cr.

>~ Andante vmritf p, le Violou av. ncc. d'unc Vi'ola

ad iibit. Opb t8> C Cr.

Prlfar, 11. 3 Duoa f. % Vidaaa, Op. 16. 1 Tblr. la Gr.

Ö"*'*"'*" P> a Vlolona, "Vkit M Vkilracene

Op. 17. 18. 19 a 1 TMr.

Sj|ria(i U. ^uatuor. p. aVioIoiit, VüdhacVSulonceUe. ao Gr.
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V'«icIitaeT, F. A> $ Sonate* p. 1« Viotm ar. 'aeconfi.

de la BuM. Op. 8. Li«. 1. 3 i 1 TUr.

Viotti, J. B. 3 (MMtf) QMtiiof« coaccrt. p. a Violoai,

Vkh «t VioliHMiIk (F. & G te) . . . s nir. 4 Gr.— (Hommage ä ramiiie) 3 Duoi coneert. pour

a Violoiu 1 Thlr. 8 Cr.

WintM, P. Omrartw» k fml Onk. Qpi. a4. . . . ,

Berbiguier, T. 5"* OiBCMrta y. k VUl* «r. acc

de lt)n|i. E bmU. i TUr. i6 Gr.

— S Dom MMtrt. pw H FMla* 6** Litt, de

Duos I Thlr. 8 Gr.

— 6 Duo* — 7"* hivT. en a Partie«.

— S Sonate» p. la Flinte av. acconp^ i» Ifkioa-

«dl», 4"*Lirr. de« SonMei. t TUr.
Bratm, C A. P. a Quetaon p. FMtt, IbnAoit»

Cor ou Cor de n.isrite et Baison a Thlr.

Gerke, A. a l'ict« p. la musique turquc tirees du

Re^ea du Comte Raewuaki. Op. 9. 1 Thlr. 8 Cr.

6 Keteapbfa imiyie tmyte. Op. t». s TUr. laXr.
K»hler, H. » AIn frvevk wiA p. Ii FMm «r.

acconp. du Pianofbrte. Op. 107 16 Gr.

S Duo« eoncert. p. a Fl&le*. Op. 109. i Thlr. 8 Gr.

— Polonoii« p. la FKlte n, Orch. Op. 11».

Kamacr» G. H. Vuwtioaa «oapoito p. la FlAto^

par BM« et atr. p. va Baaeon princip. ar. acc
de l-Orch 1 Thlr.

älartia, J. SOnoe eonc. p. FIdte et Violom. Op^ 3i. 1 TUk
Ron, M. i», tUm iaaia av. VarialioHa p. h Ch-

rinette atee accoap» de l'Ordi. ......«.•.. la Gr.— Aadante et Polonoiae p. le Baatoa av. aocOnp.

tle l Orrh. Op. -j i Thlr.

Scbnlta, C.F. 3 (rda Trio» p. 3 Flütaa. i Thlr. 8 Gr.
' ^ Aii|k «t XonJam k FMl« ar. aeob -de

'^5oka, Vkk «t Iflohawlk, N«. a. a. i ao Cr.

AbeilU, L. 9 Polonoü«« p. k PfaaoArtt. «.»... laGr.

— s Boadeauz p. b Piaoo&nlii. . la Gr.

BeetlioTea, L. rl S grda Trka f. k VhaaE ^otoa
et Violoneelle. Op. 1 a llilr. i a Gr.

~— 5 Sonate* p. lePianof. Op. to 1 Thlr. la Gr.

— 5 Sonate« p. la Pianof. av. acconp. de Violon
- «Ut|#. op. ta a TUr.

mm. Sonate p. k PianoT. avee Cor, oa FMla, m
Violon, on Violoaealk. Op. 17 «0 Gr

•mm QaalBar p« V. Mo. 1'. a. S. air. i 4 ana. i

— gr. Sinf. (Op. 36. D diir) arr. i 4 ni.Trn».

Mo. a 1 Tiilr. 1 3 Gr.

Bargar, L. .Toccata aa fenaa im Baadaau p. k
Fknororte 8 Gr.

Befwaid, J. F. ge. Sonate p. le FA»te av. Violoa.

«tSgi^ Op. 6 sTUr.

•i Gr.

8 Gr.

9G*.
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ClaMOBti, Oeimaa Oih. is. cantaa. 4
accomp. de Violon, un Capr'ice, de* Prelud«

et CadeoG«* p. le Pfoite scul et i Sonate k

4 auna. flabwript. Pnh. ^ "ndr* t9 Gr.

C'occia, C. Ovcrtura nell' Op. h Donna aelns|k f.

• il Pforte. la Ca»

Daaaalt, J. Lw 0«in«a tA.^ i'e. coaMa. 6 SeaMea

p. le Pforte aavoir :
1' Sonate p. Pfcrla anl

a Sonate* av. Vkn ou PIAie .ad libit. et 5 Sna.

av. Flute ou Vlon oblige. Sobacript. Pr*. 1 Thlr. la Cr.

. m^ ka Adaeux. Duo iavori d« |Mljr arr. ea Ron-

daaa p. k Pferta 8 Gr.

^m, Arr.a , Air favori vp.riil p. Pforte. ......... 6 Cr.

— All* TeJeica, Aii favori arr. en Rondcatt p.

Pforte

—- Ii Paatoio Alpigiano,' Air varid p. Pforte. . .

.

— Chaawa de k Ooartatae da Soathaikail arr.

eil Rondeau p. lo Pforte

— 5 Sooate» p. l'f. ar. Violon ad libit. Op. i5.

S Sonate« p. Pforte sv. Viiilon ad libit. - l4.

~ 3 Sonate* p. Pforte av. Violon ad Ubit. - 18.

Eggert, Quatuor p. Pforte, Vlon, Via et Baai«....

Fiald, Mokm, Concerto p. Pforte av. accomp. de rOrcb.

(E» dur) No. I a Tklr.

D? (Aa da^ — a. ...... a Thlr. 13 Ct.

_ (Eadui) - 5. a TUr. la Cr.

.— D? (E* dur) - 4 a TUr. 1 a Cr.

—.. Bouv. FanUitit- iur le molif de k Fükwriw
Ah fucl dowafic. f. le Pforte. 1 a Gr.

— Baadaaa p. k Pkaakcte. la Gr.

f : Qoiutetto p. le Ff. a Vkkw, Vk at Vealk. x4 Gr.

Esercice p. Pf. modaU daaa toaa lea tona aM-

ftwn et mineur« 8 Gr.
mm.. Roadeaa p. k Pfbita ar. aec da a Vkn«, Via

et Baaae. aS Gr.

Flad, J. dr, Sonatr p. Pforli-. Op. 7 tfi Ga
G c 1 i n c k

, Vanatiotii p. Ic I'furtc eur ua Mazur favon

No. 91 aa Or*

UabB, W. 7 Variatioaea L d. Pkrta über d.

Wiesenlkd: ScUaf BenaataBbaehea, «.CM.
». Weber. i a Cr.

— Sonate p. Pforte av. accooip. d'un« Flute oblig'^. 1 TliLr.

Hiaar, «a Btgittlk e^eckaetta p^ U FKn»
et a Parte. v.». d i TUc

Klengel, A. A. Pakaaka p. k Thna. Op. 8.... 8 Gr.

Kloaa, C. Roadaaa adHMt f. k M)rtt.4 4 awka.

Op. i4 ao Gr.

Lladaaaaa, D. 6 Wabaa «t t BaaBiaeiiia f.

k Pforte LIv. 8 I a Cr.

Müller, J. If. Prelude* et Esmleaa daaa toai ka
ton* p. Ic Pforte^ i"* Partie a lUr.

Steibelt, D. FaOtaiaie «ur le« air« de Richard, chaiw

nrt* GakMb «c Vh» Hmai IV. ar. 8 Tariit.

f, Pforte ui

(Dar BeachlaM folft.)
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ALLGEMEINE

M U S I K A L I 8 C IH E Z E I T ü N G.

Den j23<(ra October. f 81&

m.

Einige Vorschlage zu Vervollkommnung und Be-

rnehtrung dtr Bat*' In^rümerU»,
t

II

Nachdem wt( durdi tlas Bisbei'iige cncrat die

Sohwvehei^onsrer BaM-Inafanmimte, nad dann di«

Beliatulluii^ - uml Beiiutzungaart kennen gelernt,

durch welche jene SL-Iiwäclien mrtglicli^t gedockt

werden können: so aey es mir nun erlaubt, noch

mufiB YimAU^ ra VariMnenmg ond VenroH-
konnniMIg sülc!ier Instrnmontr zu tlniii.

Wio widilig nuit natslich jed« Erleichterung

dM Spiels, Tod wie wohMittigeni Eiaiaa* aie eaf

die VoUkommenheit der Anaführung ist, versteht

sich zwar eigentlich von selbst, weil das Leichtere

auch leichter gut RusfalU, gewisser und aligeiuei-

«er gelingt, daa Seiiwierigere «Im» adkwever, HD-
gewisser und seltner: alkiii desae« nngeacliict lliut

es fast Nolh, eine jEUiL«chaldignng und Rechtferti-

gung des Unternehmen« gegen den Vorwurf der

Mötsloaigkeit und Ueberfliissigkeit vonnsnscfaicken.

Denn sclion liöre icli manclicii Virtuosen mit selbil-

lafnednem Lächeln die bekannte Phrase auäkrn-

men t Meiti luttanevt iit imr «oUlcommen genug

;

inau lerne ea nur recht: 90 wird man genug da-

mit leisten können. '— Diesem Virtuosen will

ich nur das Eine anlwoi-ten, dase niobl Alle so

it aind-, al» ^r, und dasa also swar akhl

,, Wül aber die Kunst und der KiinsfeflVct (uoran

lr gelegen ist , als an Ihm,) dabey gewinnen,

.tdoht Er eHeio'» '.iw^daiii «ych >*oelb mehre
l||litspieli-i- elu as mit leicliter Müh« leisten können,

%'
"as Er bisher «llein koniitej. data £k aelbat ca auf'

>8. Jsbr^

.y :

•

dem vervoltkonimntften Inatrtimeate wahrscheialich

«odi necfc bnatn kOaom wird, «la soror, will

ich ihm nicht eiadtal ni rei-stehen geben. —
Gellen wir also eur Siehe, und

auch hier wieder die Reihe mit dem. •

• r/eibN, . .

and Kwar mit <7em %ier-oder fiinfsailigeni wie^
wol es mir gerade hier weniger itm ein* V-tr-

bMMrung, ah nur umBateiligung dir Vormirjn
sa tliun ist , weldie iba Ton den Anbetern dea

leidigen Dreysailers gemacht zu werden pflegen.

„Mehr als drry Suilen (so sprechen dieae

fTerrn) bdeaten den Stef av adtart dadtarch wird
der Tou dumpf und gcderkl : und dann kommen
auch die Sailen viel zu nahe an einander au lie-

gen, (sie wollen eigentlich sagen: sn flftcii neben
(iiuuider,) so dass man die in der Milte liegen».

(Ich Sailen nicht stark aiv.M-eifcn krinri, ohne Ge-
fctia', die duneben Itegeiuleu zugleich uiil anzu-

streichen.**

Also lauten die schweren Cravavnna: {laaaet

uns einen Blick werfen auf ihren Grund oder

Uugrund»

Bs ist* an sieh nnwidersprecMZeb,' dass vier

Sriitcn den Steg, und durch diesen die lo^nannln
IJerke (den ol)erii Boden) des Instruments, mehr
belasten, drücken und dämpfen, aU nur di'ey Sa^
te»). •» ist. niebt fann nnwabr, dasa, wenn s; BL
an einer Oeige eine Saite gesprungen ist , die übö^
gen Saiten häufig etwas heller und schärfer klin-

gen, und dass daher, umgekehrt, «in drej^iligus

Violun, wann- man ihm die ierte Saite anflegt,

dadurch etwas mehr belastet und der Ton viel-

leicht etwas gedämpfter werden wird, ai» >2uvor.

Allein, ftirt- BrH* wird (nw» Tanoeber er) der-

Unterschied bey gut gebauten loatninienlen fast

unmerklich, überhaupt ebBr^nie ae arg seyn, dasa

45
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«• ibraiii nöüiig würde, da3 Infitranent ilurcb

Untcrdiriiduing der so anentbrbrlichen vierten Saite

•B ^nrftiunineln ; auch wüsste ich ja^iclil, wanun

imn soQst nicht ebefi so gut tvich die vieite Saite

des VioloucelU, der Viole und Violine wegwüife,

wdehe doch eben so viel Recbt hülten, su verlangen,

dass man ihnen lüe Biiide dci- vierten Site

uühine,^ um üu'ea Ton zu verbessern«

* Andern aber kann — auch dem , der von

fiffl» Dffuk der vierten Saite allsuviel befiirehtet

— tm Jeiobte« Mittel voi^eecfalage« werben* dieNn '

Drock nagrmeia la venui^idern , und sein Violon,

iadem er ihm die vierte Sail« auflegt , doch so

einzurichten, dtaa die Tier Saiten den Steg nicht

nur aicbt wehr bdnalen» «U niTor die drey (ba-

ten, sotidMn sogar noch weniger. Ich dt-tike <!if-

•ee Mittel durch Fig. X, der. beyliegend«« BLupi'er-

taM jedem sogleich «nedianlich «i machen. Die

Bürde der auf dem Steg ruhenden Saiteu wird

demselben und der Decke des luAtrunieuls uieislens

nur dauu becchwerlicb, wenu der Hals des Iq-

airamenti na weit nkkwVfti gestellt »t,. etwa vrie

der Hals c. in der Fig. I. Allcrdhigs wird hier

durch die Spannung, der, in der ilicbtiing a b c

nber den Sug b hwfenden 8«it« dieeer letalere

aafar. heilig herab in der Richtung b d gedrückl.

Man gehe aber dem Hals« eine Richtung ungeLihr

•vrie b f, und, yriil man noch mehr ihun, so er-

hüh^ wMn tmA noch daa eogemmitn Kiaaen des

finitenhalters , so dass durch dies alles die Satte

die Lag« e b f erhält: und mau wird sogleich

ciusehen, dass in dieser Lage die Saite ohneVer-
gUcih weniger auf den Steg dnidten wird, alr

zuvor, in der Lage a b c der Fall wnv. Schon

der gemeine Menschenverstand sieht dui« ein , und

die beknanicilnn djrmuniachea Geaetse tob der

zusammengesetzten Bewegung bestätigen es; deun

die Kraft, mit welcher dit; Snite a b c den Punkt

h nach d diaogt , lat zusammengesetat aus zwey
Xiifteii, dem Bhw in der Ricfalniig b a, die

Andre nach b c zielit: die aus solcher Ziisain-

menwirkung uidit paralleler Kiü&e entstehende

diagonale Kraft b d iat aber bekanntlich desto ge-

liugei^» «tampfer der ^VinkcI iat|' in dem jene

sich begegaen; dei- Druck der Saite e b f wird

also unter sonst gleichen Umständen w«tt «cJiwicher

•) Hfana dSa KufläriaU.

- - .
5?"

' -4
auf dem Stege iahten, aU der^ der Saite a bc, weil

Sin. 9 h {> Sin. ab«.
Ich sprrrlie iihei- (h'eseii Puukt auch niobt

ohpe «igue ErCahruug, iudem e» nsii* schon mehr
als einmal gelungen ist, den' schlechten Ton einer

Violin oder Viole, dadurch, wenn auch nidit

immer besser, docli meiklich stürker und scharfer

au machen, dass ich dem llala des lustruments

eine -Lage, wie die dbemragcfölule , geben liest;

•und umgekehit wiixl man nun auch einsehen, wie
onverstÄndig die gemeinen Geigcnraacher verfahren,

welche bey Reparatur ciues lustruments, zumal

WMia aia finden, data dae GrifflbreC anll^ aich

gegen die Decke zu neigen , nichts eiliger zu

lliun zu haben glauben, als den Hals zurück t»
»elzen. Wodurch die' Bürde des Stegs ungeheuer

verrarlnl wird, atatt den Hals, und mit diesem
(las Giillbret, cu hehen , und dadurch zugleich

dtm Steg und der Decke ihre Last zu ci lcicfatero.

5. i6.

Die zwey(e F.iiiweuJnng gefjen die viersalli-

gen Violon«: dass man näutlicli darauf eine Saile

nicht so sehr «taric angreifen kOnno, eJine an be-

fürchten, dass man zuglciclt auch die daneben lie-

gende mit anstreife — Jiucli diese Besurgni« i.>t

tbeib nur bey idenUch ungeschickten Spielern gc-

gi iiudet, theils ksat aia eich auch leicht daduixh

völlig be«eiligen, dass man dem Rücken des Siegs

eine nur etwas stürkcre Wölbung gicbt; welche«

ja leicbt gesebahan kam», wenn nur der Steg au

sich selbst nicht so niedrig ist , dass man besoigea

niümsle, beym Anstreichen der üiisserstcn Sfliteo

zugleich mit an die Zargen de« Kerpen zu stivi-

ÜKu Dies letato iat übrige^ bey dar, von adr
angegebnen Slelhmg des Halses weit weniger CO

befurditen, als hey der andernjjdenn in der Ge-

gend g, woialbat darB^fen m feE«i pflegt, liegt

fa dia Saite b t nodi bobar, ab dieSaila b «.

C4»nirafagolL

J. 17.

In wiefern bc)-m Contj-afagolt eine Verbes-

serung wüiischenswerlh , und wie sie aussufuhrea

wäre, habe idi schon in meiner Ahmtik (Nd. %*

folgg. der niusik. Ziil.) berührt. Ueberdics köa|0
zu Erleichterung des Spiels in eatfeniteu TonaflM .

' "-T . r ' . j. M. T
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mOt am Cwitwlagotr WaOckhft «fam ^erriehlnng

biDaUt werden, welche mnn suweilen am Sei-pent

ai^ebiarlif findet. i»ml welche darin besteht, dass

ia» Biosjkiiigae , s^^enaiiiUe S dazu eiugcriciUet ist,

«oh «ngefälir wie ein Titohanyrqmiiy oder.wie

Mü Srl>eiikel einer Posaune, oder eines Sfiimiiziigs

•dl Waldhorn — langer oder kiiiner «cbiebcn au

iMwn, wodurch daa luttraiiMfll angraUickficb tm
wmon halben Ton (mehr idthlt ieh nidit ralheu)

umgestimmt vrerden kann, und so der Spieler in

Stand getetst wird, aanclie sonst unaosfühi-bare

Slilk odar Fkuaaga, B. am Hdor, gar kicirt

nnd vollkommen heraoasnbringen , indem er das

S «iniaht and aoa ba^uan aoc Cdor apiaU.

SjtrpMmi und BtMhotk,-

$. iff.

Bio groben &!;iDgel diaiar EaabNUttanl» luBaa

wir oben $. f. achou Maaditet: die GrundaSIts«»

nach welchen es gan« neu conslruirt werden müsste,

gehen aus meiner erst angeführten Abhandlung

.TOM aelbat bervar. I>aa hÄnunent mfiMla Mtoa
ollen eif Tonlöcher erhalten , th'ese Dührr an die

ihnen eigentlich gebührenden Stellen verlegt, und

diejenigen , welche dana der bloss« Finger des

flpkiara ntolit mehr bequem erreichen, und decken

könnte,, durch, theils olTne, (huib geschlessne

Khppen gedeckt, die Klappen aber,^ so viel tbun-

ficfa, mit doppelten KlapipenctideB vandien wee-

isD, wodurch alsdann das Instrunient wenigstens

eben so leiclit au behandeln tind überhaupt eben

so vollkommen werden wurde ^ wie z» h. eine

JUappeniOte»

IflTakihar iMrrlicbe Gebrauch sich dann von

einem aolchen Instramente machen liesse, darf ich

Wol nicht erst aurühmen. Und- wie noch weit

ffi^H^ and fimchlbarcr würde dann ent noch die

Anwendvig 4ea- in. Todgea % arwidinlea Siimm-

\l

ilH* FoMMiMHIt Mgl.)

Ha-gbrichtbv.

fW"ien- PahaHialit dee Monate, Aafwt nnd

September.

JK^/MmIvw Äach den geendigten vierwö-

i.|,nttdWiar>

denrOSinng dfei BliBtliHwfliBrtfieatat»

una am aten Sept. Hr. Ballelm. Aumer mit ei-

nera nenen Divertissement von seiner Compositiont

i>te 'l'oiUtte dea Alcibicute*. Diese Kleinigkeit,

an wtlofaar diare, aahoa gdiOrla Mndk vacfatpaa-

send vei-v^-endet und ver>tkndig zusammenggataUft iii^

unterhalt 5o IVliuuten lang ziemlich angenehm» —
Am 96len wurde eine neue Operette mit Mnaik
vom Hm» Kapellm. Gyrowets gegeben: Dtr 6c>
mal von ungefähr, welche mXssigeu Bejfall er-

hielt. Man hxlt aie aligemein für eine der achwüch-

ilan Arbeiten dat bdtabten Componktan. ^ Br»
Wild ist noch immer von seiner Reise nicbt aa~

rückj auch ztu- Wiedel kehr der Mad. Seidlcr von
Berlin hat man wenig Hoflhung: daher die so

geringe Anabenle- tobt Nanem* nnd daa ewige

arlay des Repertoire dieser Biilmc. — Der Te-
noiiit. Hl-. Zimmermann aus GrUs, von dem wir

vor ehngefthr swey Jaliien im Theatee an der

Wien einige Gastrollen inil Vergnügen sahen,

hatte am aSsten das Unglück, als Joseph, in der

Lteblingsoper gleiches Namens, einen gänzlichen

SdiÜbimdi an leiden» Die Haoptsehold' «einet

Sturzes lag wol darin, dass er alles anders, und

leider auch alles schlechter machte, als sein, in.

dieser RoUe mit einem Privilegio exclusivo do-

tii-ter NebenbnlaB und Vorfahr, Hr. Wild. —
Theater an der fVien. Hier sahen wir end-

lich nach langem. 2ieili*aam am i3ieu Aug. die

herrHdw £ei/oiaia wieder, nnd labten, mui aa
Cherubini's Znuberklangen. Hr. SchwnrabOcfc, ab
Floresky, befriecligle ziemlich. L"r hat eine ange-

nehme, wenn auch niciit ausgezeichnete Stimme,

•pricfat im Geaanga gnt an«, imd achcint ftst mur
sikalisch zu seyn. Weniger glückte es Hrn. Zelt-

ner, als Narko. Mad. Quapi feierte vorzuglich in

der eingelegten Arie Toa Naaelidi (die fteylieb

Gr ifden &'ngeweihten ein Greuel ist) neuerdings

einen, in ihren Jahren seltenen Triumph. Das

Orofaester und der Chor thaten ihre Schuldigkeit,

nnd wirkten anr VarlierrUohnngdiM groa«aB>

ToDsetzers mit. Die OnrartHre, die beyden Pi^

nalen, das Duett (B dur) und dh« EUuemble, (C moll)

samml den zwe> ^euen , hier in Wien yon Cbei-ubini

MHopmiiiton, originellen Zwiscbenaat«», (fii durund
F dur) wurden besomlers trefllich ausgeführt.— Am
jaten Sept. wurde das Melodram, Solomons Or^
Ami, mit Mudk rw QnaMin wwin Sfad» 8^r0~
der die Seua gab, neuerdings in die Scene ge-

. bsacht. Man batta dar bolgeridUan Ssncbe da«
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UeWrsrtzers Kier.Wid da narbgeliolfed , faal alle

r^uUeu neu nnd swoekmtnfg betrtzt-, «adi dM
Ktudlein mit neoen DecoirKHoilen ciiiM Hrn. G» o-

pius aus Beilin gar reich ansgesl.ittpt. Utbet- den

Werth der lelztcrp sind iudcss die Meynungen im

Pabltciiin sfehr |{elheilt: rie «a ridktto und su be-'

leucIUcii ,
gehört al)cr nicht ror tlieses Trib'anal.

Trutz allen diesen Vorkehrangen fand das Ganse

imr wenig Eingang; wosn 'die oft WiMrig». kraft^

unA '«^(tlose^ die Worte nidil adten parodirende,

uod nur in einigen TheRtercoups gtüekitch (ref-

ftaäe Musik redlich bejtrug. Einstimmigen, raa-

sch'entten BeyfiiM etWellcB die Tom Hm. Vieebal-

Ictmeiiltfr Ilorschelt eingerichteten Tsnze, so wie

dea Hrn. Kipellm. Kinaky's dazu gesetzte iuterea-

6ante, geschmackvolle Musik, durch wd^die das

SSusammengeatoppdle der franzOtisdien nur im

de.sln f;ti-Ileien laichte erseheinf. — • Am uSstert

trat wieder einmal ein Emigraul aus der Leopuld-

aladt auf, namKch Pygmalion^ oder dSf« Prüfung

der Mtt&ens eine Parodie in i Acten, in Kniiul-

verscn, nül Chören; vom Verf. der Modenittent

mit Musik vom Hrn. KapelUn. V'olkcil. Dies*

Farce hat sich vor mehr.ea ' Jahren auf genannter

Bühne mit Beyfall criialtm , und wiid «nrh hier

sntn öUern das Haus füHeuj dcuu für das Auge

ut reichlich gesorgt, auch werde« die'SpKsae ond

Zweydcutigkeiten den GalUricii recht appelillich

aufgetischt: so mögen denn diejenigen, welchen

dergleichen Voistellungeu unter der Wüi-de dieses

Mnaentempals scheinen , -fanmerhid die KOpfe idiül-

tcln. die hiesigen Thenterjnnrtialisten noch sosehr

dawider eifern, — das Publicum strömt doch zu,

Incht nnd gähnt
,
schimpft und Üingert sieh , kOmmt

aber immer wieder, und die Kasse findet ihre

Rechnung dabey. Ueberdies ist das Theater hier

iu Wien noch die wohlfeilste Unterhaltung, und

.^Ifancfaer besacbt'es nur,' um einige Stunden hin-

durch seinen M ir:;c-n zu Ijescliw ichllgcn , welcher ihm

sonst im Gasthaus eiue baare Ausgabe von mehren

Gulden Ternrsachen wurde. Wirldich glauben wir

uns manchmal insofern in die alte Welt versetzt,

als panem et circenses auch unser Walil^prueh

geworden ist; ui:d deswegen werden Miiliur, Bäcker

und SehauspieMfrecloren reiche Lente.' So ist nun

einmal der Wcltlauf, Um aber „auf hcsni^len

Hammel zui'ückzukommen , " so ist noch beyzufu-

^en, dass die llai& dsr besprodrenen Parodie

höchst niittclmlasig ist, tmd eben so von den

Bchauspidem Totgetsa^n inurfle, "W^ldie nmn bey

. dieser Gelegenheit par force zu Süngtrn uwmo*
' delh wolltb) ein Versudf , der nicht gelingen konnlcu

RinSobelm, wer mehr gMit, als er hall Nach^

siens erwarten wir von nnsem flejtSIgen 'fier^

sclielt ein neues Kinderballet.

Thwim' in der Leopotdetadt, An 7ICH Aflg^

Die itni>erniitthcte Hcxfizeit. komiselic Oper in'

1 Act, von K.Hrl Scbickaneder, mit einer recht

niedUeheh Musik om Kapdfan. . Wentel MiHsn
Am aitcn Herr Ailnni KraiMieirl und sein neii^r

Pudel, worin der Komiker aus der JosepbstMdt,

Hr. Raimund, sammt di-m .Hunde, GastroUeu

spielte. Am 7teh Sept. JWteta, oder die GertI*

leten, Siog^piet in 1 Act, nachdem FranzösisdlClH

von Carh VVallner, Musik vom Kapelim. Volkert.

Bin mattes Produet«- eben so die Auftiahnie. Da-

zu : Die vertvecluelle BratUf oder der grüne Hui,

ländliclieit Divertissement, von Hrn. Haseuhut, die

Schtusstanze von Hrn. Raiiiuldi, Musik von Hrn.

Fr. Roser. Am isten,' assten, aSsten» prodn-

ciite Hr. Chalons, Professor der Physik nnsGen^
seine Taschenspielerküuste in einer Vorstellung

ttntei' dem Titel: Der unsichtbare Courier. Ref.

hat nicht dsvott profitirl.

Theater in rfrr Jnsrp/istodf. Am 5len Ang.:

l^elaacoda Gaalon^ der Seeräuber- jidmiral\

Schauspid' mit Gesang in 3 Acten Ton GMrb,
Musik von Volbert. Es crirhte mehre Wieder»
holnngcn. Am 5fen Sept.: Der Stcinhaner, ko-

mische Pantomime vouHampel, mit dürftiger Mu»
sik von Woihneirk. Am 4fenf snm Benefios

(!t r Dem. Kistler: Die Ostiridier von S^)itt<lher^.

kumi»ches Singspiel in 2 Acten von weil. En»-,

nuel Schikaneder. Am 6teni Die neue jtteeels,

Kai iknlur - Oper in 5 Acten von Pertnet, mit

Musik VOM \V. Müller. Am loten Harlekin wid

Culombi/ie auf den Alpen , grosse Pantomime vwa

Schlollhaner, Mnsik Ton Ntantfr. Da» WsHt
spukte vor mehren Jnhren an der Wien, spüler

in der Leopoldsladt, nun hier; omne trinum per-

feetumi — Ani iStenr Der steierische Hirtel,

oder Sarmäle- Feuerbär, Vojksmitrcheu mit Ge-
sang in 4 Acten. Am iCAca: Die Fee Florinde,
oder die Verniokluttg ' de» JJerrA i>on ^Intribr,

(!) komisdie Pantomime mit Masdiinen, FUigwer-
kcn

,
T.m/fn, und einer Musik von Wollaneck.

—

Üi« Gesellschaft dieser Bühne spielle den Sommn
hindurch abwechselnd einigemal die Woche ia

einma' Utfci erbantan Theater in Hillaing ,

Digitized by Google



1816. Octobox« 734

eine Stunde InrtftMtOT Dörfe, dem eigentlich««!

Tiuculum der Wiener. Der lintemebiBer mag
nicbt acb(«clit speoalirt kabeii. — <

Coarerit, .v Am 9taa Sept. war im Theater

an der Wien cum Br-iten des Thealer- Anneu-
[omla eine groue, imisiLaliich-, dfclainatorisch

flwniaclM Abanduntarhallang nach fuigeudar Bio*

richtuug: i. Ouveiluro uns Xorainie ttnd Zut/W
von Ooie/dieUf (C nioU und diu) verraullilich eins

Jugeudarbeit de« Compunistcn. 3. JDeclamation.

S. PbätiUuie auf ckm Kmoforte von Hm. Hieron.

l'oyr. Viele Ferli^keil, wenig Zusammenhang in

den Jdeeu, uod Mangel an. Ausfuiiruiig. 4. Ta-
Meao. 5. Quintett am h trame d9fm$e, von Ci-

mnrosa, ge^. von Mad. Campi, Dem. Gleich,

Hiti. ll.ulicclii, Foili und t'ampi. 6. Finale aus

(icui Baiiet, Prometluu» y vuii Ueetiioveii. Ein

luNrUetea, aeisleifieh dorcbgMrlieitalea Touatiidi*

Pliantfisic und N'aristiünpn iil)cr den Originnl-

inarsrh iieinrich* dea Vierten, für die Harfe, von

BodiM, geapielt Toa Katachiravk. SdKfne Com*
peaitMtalf braver Vui-trag. 8. Tableao. -9. Decla-

raation. 10. I'olonoise für die Violin, gesetzt und

gespielt von Hrn. Mayaeder. UugeLbeiltcr, wobl-

Tvitlienter Beybll. tt. Groaaea, beweglichci T«-
bleau von der r"ifiii'?tuig des flrn. Aumcr, mit

die in No. 19, paff. Sq$ die$$* Jahrgang» g9*
ttchehßnt Abfrage ^ Chfruhini'» noch unUeL-annM
isiimmige Mette betreffend-, aus iuverlätaigen

Quellen, Fürst Estei hazy brachte bey 'aeiasr AiM
Wesenheit in Paris iiiclit nur dio

, spater im Stich

erschienene dreistimmige Me«s« dieses Tonsetzera
küuflich an aidi • sonücrn bestellt» wirklich «ndi
eine neue. Indessen machten besondere Verhült«
nisse, orzüglich das Finanzpalent vom Jahre 1811,
bedeutende Einschränkungen des fürstlichen Hauset
nothwendig; die Kapelle ward» giaaiteiitlieib'«tit'>

Insaen, und der Für;>t sellist reiste auf unbeMimnito
Zeit nach Italien , um njcht Augenzeuge der ihm •<>

aduncnliclMn Reform >a aeyii. Vehnutlilioh wimlA
Chembin voo diesen Verandarongen benachrich«
tigt: genug, er vollendete zwar swn Werk, h»»

e^ aber uie hieher eingesendet) vielieicht liegt es

in edoeai \Pulte.

SUtUgart. Nachdem, ieit der Zeit, als Hr.
Krebs selbst sich hohen Tenurrollen nicht meh^
gewachsen fühlt , mehn; Tenori.sten in kurzen Zwi-
srhenrkumen hier aiirgclreten, allein, (oliscbou ei-

ni{ie acliNtaliare, wie b. B. die Hrn. Kflöeteimeyer,

Klengel, n.idcr . (Inrunler waren,) achnäly ohne
UtuikbBgleiluog vom Hrn. Knpulhn. Gyrowetz. — . Glück zu macheu, wieder veradiwunden amd^
An ehendemadben Tage gab andi der Singer,

[
ketten endlich dm unei-wartetan Genus», bey-^

Hr. Anton Schuster, im leopoldsitidler Theater

eine Akademie zu seinem V'u-tlieile, worin unter

Anderm auch einige Salza aus üheruhini'a Lodoieka

etemlieh enlatellt nnd tankenndlch gegeben wurden^
W'vwn do«h jeder bey den 8«tnjg9B bkiben

wollte 1

—

Uitit0l/en. Binenr Gerüchte zufolge aoU rar

bevorslebenden Verniuhlung- Feyerlichkait Sr. Ifal»

jestSt dea Kaisers eine italienische Oper verschrie-

ben werden , Hr. Kapelim. VV etgl eine neue Ge-

liahe zu gleicher Zeit zwey der gepriesensten

dciilsclien l'enoristcn hier zu hören : Hin. Ger-

stacker von der hamburger, uud Hru. WeixeU
bdtam von der muncbner Bnhne — Hr. 6.,
clier zuerst seine Gastrollen gab, wählte Sargi*

nes zum ersten Debüt. Die nicht geringen Ei»
Wartungen derer, die den aeiC kunem «ich vor*

breitenden Ruf dieses Sangers kannten, wurden
bey (lieser N orslellung keineswegs herahgesliuimt.

Alles war entzückt durch die schOne, reintönende, —
1

.

- — ,

l^{enheit- Oantale componiren, nnd Hm. Aninar ) Stintme dea Singera, die getmllfg und klangrett

für das Tiimiitr an der Wien ein grosses, allt.go-

risches Ballet setzen. Bey dieser Buhne soll auch

Ur. Schuppanzigh als ei'sler Violiin'st und Vor-

piekr ni^^ellt worden aeyn. — Hr. Castelli

tihcri>et7.t Boietdien^i Ictate Oper für ilaa IJoftbea-

ter, welche in Paria aehr g^fiitlen hat. •— Uie be-

täkmte Ttlnneiin , Mad. Trettaehke de Caro , iat iror

einigen Worhen hitsr gestorben. — Der Orche-
stenlirtK-tor der k. grossen Oper in Paris, -und

Componist des befreyten Jeruaaiemt, Hr. Persuis,

i*t ^pgfnwßiüg Mf -BeflUpb bwt,--^ JntwoH wf

,

seihst durch den Sturm <ler Instrumente dringt,

und wiederum durch Zartheit und jugendliche

Anmath sehr gefällig anspricht. Auch die übrigen

Mitglieder der Oper, und die, dea Orcheaters, holen

alles auf, uns diesen Abend G;ennssrcieh zu ma-
clien. Mehr als je suchte Mad. Vernior, als So«
pbte, dnreb ihren efifectvoHen Vortitig cu impo-
niren ; und Hr. HSier, als Sargines der ^ «ler,

desgleichen Hr. Lohle. als Monfigny, Hr. Gnanth,

aU Betnille, trugen zur Vollendung des Ganzen

.die ihrige, mdich Lay. Oae Qrdwtter htfcte iek
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Zeit nicht mit der Prä'risiun und Ehi-

Leit spirien , als bay diMcr VorstelluMg. AI» ror*

miglicii gui ausgeführt, crdNoen «iMgilidbai aa
Werden.: das Favorit- Duett: Voi non rcdeate

Biai etc. und das Terzett: palpilante, incerto-, op-

]^ros»o etc. ohne liutrumeDtalbegleituiig , wekhee
lafMe von Mad. V«nii«rt' Hra^ GwmA^e «ad
Hrn. Haser, mit ganz reiner Intonation und voi*-

siigticher ilelicftteiue auageCührl wurde. Kurs,' der

Toialeffect war hevrlicbf und» obtchon MiMiker-

fiihi'Jien der Vortrag des Hi'd. Gerstäcker ia eia-

selnen Stellen nicht genügen wollte, »o beseitigten

aie doch gern ihre Wünsche, da sie in der schö-

ben Sdmne vetaUidis Rutidiiidiguag fimden. Als

die nächste Vorstellung wurde die Oper TUu»
angekündigt , worin Ilr. G. den Sextus gab. Des
liaus war gedrüngt voll, die Erwartungen Allee

durch die gdnograe VorsteUuBg des Smrgmm hdher
gespannt: allein, was dort von Kunstverständigen

nur entfernt und nicht beschwerlich vermisst wurde,

war hier flfliUMnr und IieM aidi nicht » leidit

beseitigen. Man fimd niimlich , dass die Stimme
d«9 Hm» G«. aar in dem Umfiu^ von liöohstotts

Octare TOB' dto «rgreilSMi-

den Wirkung ist, wie im Sarginea, und dass ihm

eben der Charakter und die Würze im Vertrag

maugelt, welche nothwendig aur Erltilluag einer

Bolle gebtfrai». die, wie die desSetstni, so gross«

Anforderung, sowol an Spiel als Gej>arig macbl. Bcy

dietor Vorstellung, welche überhaupt bey weitem

aicbt ao gelungen' war, da die TOrhergehende,

iterdlan» übrigens, tfadk Lambart, al» VitaUi»^ rahm*
b'chst ausgelioben zu werden — bey welcher über-

haupt gegcnwiu'tig Studium uud ausgeaeiohneler

SifeK- niriit^ an mkannan aind) «Im wohUltfIb'fla

Folge, dass sie in Mad. Vernier eine nicht unbe-

deutende Kivalin hatk Ob nun schon die allge-

meinen Brwartongen hiac nicht ao gaax befriedigt

wurden,, ao freute sich dooh jeder Musikfreund

auf die nächste , dem Sängeraum Benefiz bestimmte

Vorstellung drc ZauberHatei denn lüei: war wie-

der ein Veld , w» «ich Hr. G. aaige» komrta.

Tamino i«t wie fiir ihn geschrieben. Was bedarf

es weiter, als einer sohtinen, besonders durch

Tonhöh» ausgezeichueteu Stimme, und eines schö-

nen Porlaments,. nmCB. die anvcifkichliche Arie:

Dies Bildnis ist etc. gut zu singen? Hr. G. gab

aia auch wirklich, «um Eutaücken schön, ao, dass

WoMdia dai

darauf fügenden Vorstellaag ron Betmont und

Coaataaa»- au wiederbolen veninlassi wurde* Anck

in der aiien gwamrtenOper gafial Hr. G.
ordeniticbf besonders gleich in der ersten

wo er durch sein schönes |Poi'tament den ganasa

Reiz seiner StioMne entfaltete. Weniger anüied«

war man mit der Arie im 3ten Aet «na Ba, wa
die Rouladen etwas steif hcrnuskamen. Zum lelz-

temnale sollten wii* den SAngtt im Johanu vo»

Fant liOfco. 80 aabr ich miah anf £e Vonld-
hing gefrent hatte, ao sehr halle ich nach dersel-

ben sn wünschen Ursache, dass Hr. G. den Ein-

druck, den er in vofgcuannten Opei-n gemacht,

bey aeincm letalen Auftreten durch die WäU «-

nee Stücka, wo er dei' Gewalt seiner Stimme mehr

ersichert geweaen , statt zu schwächen , besUUki

hktte. Johann Paris ist gewiss nicht eine aei-

nar Haoftroilen} «kerdiea legte er im lelalan Atl

eine Arie ein, die, wegen ihrer gewaltigen Pa$-

aagen , nicht fiir seine Fähigkeiten laugte« Nach ei-

ner fananen und parteyloaen PrSfirag aUer Vor-

alaUuageu des Hrn. G. erhielt ich die Uebefieo»

gnng, dass derselbe ein, in seltenem Giiide be-

günetigter Naturalist, dass aber su einem Künst-

ler, im atrengen Sinn, -nodi die Bildmig aÜNv
Vortrags für ihn ein Hauptrrfordernis ist, dessm

Erfüllung, da ihm die Hauptsache von der Nator

gegeben worden, blos von seinem Sludiom ab-

hMgt. Ml bin wrii iantfarnt, Einbchkeit im Vm^
trng tndeln zu. WoBen: allein soll der einCiclit

Vortrag aucli ein aahdoer wei-dcn, so gebürt wri

eilen an ibm die meiate Bildaog and bcele

thode; soust wiitl dies Eanfache leicht ti-ivial. —
Möchte sich übrigens das Gerücht, dass Hr. G.

für die hiesige Oper engagirl aey,. cum Voi-theil

Uuiuillclbar nach ihm trat Hr. Weiselbaom
auf; und zwar — nicht uacli eigner Wahl, son-

dern naob< dem Verlangen dea König», in der

Schweiurfamilie , ab lacob, w« aeine GaUin ab

Emmeline debutiite. Unerachlct letzii-e nicht be-

sonders geBel , da man hier diese RoUe nicht m-
dera^. «Ia man- aie .einat vnn Mad. MiUer- BUnpt
mann, und jetst in ihi-ar, m Beziehung auf diese

Darstellung treuen Copiej von Mad. Lombert sieht

und hött,. genommen wissen will: so erkanotea

doch die Brbhrnan gl«iah> die bmvn tetgarin ib

ihr, als die sie längst bekannt ist.. Hm.' W.
konnte man.nooh niobfc benrtheilen; alkin
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lüHwiniliBiY^rtmg «lirtnlÄM ftlaftr, ab dea «r

üicli in der folgenden Vorstellung rw. Sophonübe
(oder Ma»ini»8a, wie Hie Oper hier getauft woi*-

den.) bcwlhrte. Obgleich Hr. W. «cbon in der

Prob», 'und noch mehr bqr d«r Vontolhing «albit

htiser wtr, so gefiel er doch sehr, nnd würde

auch mehr gefallen habea, wenn er nickt überall

m aehr eolon'rte, und mn^btm Sidlen «infiiclMr

nnd mit mehr Portameiit vortrüge. Da er übi-i-

gens da.s Schicksal hatte, drm Könige 2U missfalien,

was woi nur in «eiuem wirklich etwa« liakiacben

nml «naUadltfaen 8pM acoMn Gtund iMite, m
muasten wir dem Vergnügen entsagen, dicMn bra-

vrn Künstler ia weitern KuUen zu btir«n| und
somit i«t al«o, adbat in dem Fall, das« ilr« 0er-
«tkker wirklieh engagirt ist, dae Hddanftok in der

Moyhmi^ Bnd« Septemben. IMeniebt, «eit

den J«i4y.

Stagione teatrale dell' ettaU, Den Lesern

Ihrer BttNar iai ce achon hahinnti daea der Son-
jiier in Italien in theatralischer Hinsicht am we-
nigsten interessant sey. Hier in Maylnnd gab man
den gauxen July hindurch Schauspiele im grossen

Tbealer alla Scala, Die Gesellschaft im teairo

Careano, die ich in nieiiieiu lelaten Brii-fe er-

wähnte, seUte ihie Opern im Uatro Re fort.

Bine andero Geeeliadiaft gab m eben dieeem Thea-
ter gBgwi Ende des July die f^e$talinf mne Opera
seria vojii „relebre maestro^'' Piirrita. Dem Ver-

iielimen nach schrieb er sie iu Loudun für die

Chtalniii. Srnrol die hlnaik, ab anoh die Geeall-

.tliafk, (ilfn ziemlich braven Tenor, Bulognesi,

ausgenommen,) war ürmlich, und die Oper er-

frente «ieh keiner aonderlicb guten Aufnahme.

Bin «ngebgtes Duett von Bonfieln lies« rann gleich

am andern Abend weg, weil es, nach dem Aus-
drucke der Italiener, eine ira di Dio war. Wer
aieh iibrigeos -mit nmikaL Verkehrtheit nnlerhal-

tcn will , der nehme nur die Partitur diom* Oper
in dieiiand, und betrachte unter anderm eine , im
Jlen Act derselbeu rorkommende Arie der prima

Donna ia G. Da aber diese Ann (war teilte es

glauben?) von der Calalani vorgeli*agen wurtle:

ao gefiel sie. Hier wurden dieae Stellen i nicht

Idar Mlwiarigkeit, anndem de* Omhim wegen,

j>^is wegplaieeB.

Iii nnaarai witdiiThtn MarirnirUmthiialinr die
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waorani a wHiuiiiBHn i nnni WOTonnnv ^anann^
hörten wir wXhrend dieaer Zeit drey Mkere Far-
nen: Tl Utatamento, otn'n seicento mila fraachii
UM effeUo naturale, beyde von fariuelh; C«ro-
Uaa • FSituidarOt rmt Oneoen. üb bhandifa .

Geaellschafl, die sie gab, übergebe ich; dbllndk
bat hier uad da, manches artige Stück.

Hr. Sanetti, Vloloncelliit ans Bergamo, gab
liier mit seiner Fumilio zwey ransikal. Akademien.
Seine siebenjährige Tochter, Antoinetta, ü'berrascheC

die Zuhörer durch ihr schönes HacCcni^el j der
sHihrige Sohn, Gioränoi, wnrde in anwni Vinbn-
celconceia sehr applandirt; die beyden andern
Tdohter, wovon die eine i i nnd die andere i s Jahr

alt ist, aeigteu eine schöne Methode im Gesänge.

Eudlich spielte ecin Baha, Cbmente, MilgKed dea
hiesigen Orchesters alla Srafa, ein FTarfenconcert,

und Variationen von seiner eigenen CiMupositie«

mit aehr vielem BeyiyL
NachrivfUen tat» einigen andern S)Üb$H fUt*

lienn, Ventdig. Zu Ende Juny gab man einige-

mal eine (waiirschuulich neu) von Coocia compo-
airln. Oper, AaMa. Bin eott abfat geUba
babea.

Jdodena, Die Süngei'in, Marcoiitii, trat hier-

in ihren beyden cnvaUi di hnttaglia auf: in der
ItaUaiia in Algeri von Rossini und in der
necra di S<ozi(i von Mayer. Auih gab man Mi
dieser Stagiune die cameriera atUUa von Paini*

Panmu Wie idi bOre, aang hier db Mar-*
ccdtni ebenfalls in der mayerschen Ginevra, bey
der daselbst erfulgien Ankunft I. M*» der Herao-
gin Maria Luigia. .

N0afa, Hbr gdb nan'wNhrcMl dae Bom-
mers keine neue Oper.

Bant* Fioravanti ist sum Kapellnieisler der

HabnUrrhe ernannt worden. — Im Paniheou
wnrda diesen Sommer Cimarosa's Büste, von Ca*
Bora verfertigt, aufgestellt; auch Paisiello's Büste
sollte vou einem Schuler Caaova'a verfertigt und
daaeih« aa(|aateBt werden.

lUfH. Nach dem majbinder Corriere delh
dame machte die opera seria . / hnccanti di RomOy
vuu Generali (die, wie ich jüngsthiu raeidele, ver-
gangenen Ounrnval ia Venedig iricht aonderlieh
aufgenommen wurde), in Tricsl ein solches Glück,
(Juss nach deni Herabfiülen dea Vorhangs der Cem-
positaar aiebt aar arit eawm rilgemeinen Beyfall ^

beschenkt wacda, eoadeia ae regnete aurh Gold ia

gctfaiter .Mai^ anC flu« aad er erhieit übecdidi
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•men Loi-beHärani. {Okre gli applauBt genäirali.,

una copiosiasiftta pioggta «toro t.tomaggio t^una

pämta ^äliorajf» Ob aich der Correspoudfent im
Superlativ vers<hhrieben habe, kann ich nit-lit be-

•timoien, lobe aber die Tne»linei> welclie da»

JCaiMlcftalMit' aa belohnea wiMen. —
Stagioae ieairale delt' aiünnno. Die Herbet-

(Opcrn nnhmen dieses Jnhr in der Scilla ihren An-
jäug mit dein 6len Augiut. Die Gesellschaft die-

Sk^fhm^ Iwaltfte an* felgendni Hnipfindivi-

(lüen : Sip . ril Fahre, prima donna, Schülerin des

lüesigen ConMrvatoriutns. Sie trat hier vor zwejr

Jklirea in Püra Sargino, nnd «cither audi in Ve-
«fedig, Padua, VeronB-, mit Beyfall auf. Sie hat

•ine schöne Stimme, und singt (ubwol nicht im-

oner) mit Eniplindung. Sig. Bonoldi, Tenor, und

G«Ui^ cratar JMrt. Beyde aind Ihren Le-
sern schon bekennt. Sip. Remorini, abermals er-

«tei* Bassist, (tiue pri/iti bassi a perfelta vicenda^)

aiMgt am ersten Male anf dem hiesigen grossen

Thaatar, und zwar mit dem giössien Beyrall. OÜ-
,
achoa seine Stimme der, des lim. nalli. an Stärke

nicht gleich kommt: so ubcrlriüt er ihn doch aU
Sttngar, und man kann m|^» Hr. Remoriuit dar

erst seit vier Jahren die Theater betrat , ist der

ante BaMtst in Italien. Seine Stimme gebt aiem-

Wahr ist es: Hr. Il^yar

bey der AnSohrung sugegeii; aber kein

wusatc es: denn das Thenter w»t gedräfatgt vol^

lind der Compositeur befand «eh. im grössten In-

cognito in einem Winkel des Piu-len-e, wo et-

on Niemand gaaahenimmie, an daai jederaana

in seinem Wohnoii, Bergamo, vermutbet««

wXre ihm jene Ehre gewiss wiederfdhren.

Den 3len dieses gab man . aot nnserm groase&

Theater alh Seala die sireji» diesjährige licrbst-

opcr. I.n Usta di hronzo, nnch dem Framtösi-

schen von Um. Komani bearbeiteL tlr. Soliv«

hatte die Mnaik neo eompomrt. Di« ilaUeniatIm

Uebersetsung dieses, im J. 1808 zum eratenmale

nuf liie pariser Bülifit- pclirnrhlf-n Schauspiels hatte

hier zu Land in deu liicaleru eine seiu* gün$ligc

Aufnahme gdnnden^ dn fiaaa man. ta dapn, weil

CS virle herrliche Situationen enthalt, vom Dich-

ter Kumaui in Genua zur opera semisena umwai»-
'

dein, und Jedcrmand iat mit dieaer Umarbeilnng
|

zufrieden. Die Oper ist nicht zu lang: die bey- !

den Acte wahren ungefalir zwey Stunden; sie linl

Xusserst wenige recitalivt parianti, und es folgt,

ao «1 aagim, Stfiek auf Stiiek, nnd Silaalion anf

Situation; Ilr. K;nl Soüvn, Compositcur dieser

Oper, ist aus Mooferrato im Pieraonlesisdien be-
lieb tief, iat htegmm nnd aaadradcvoll, und er ! bärtig, und, wie idi höre, ent aSlalur alt.

•weiss sie herrlich zu brauchen. — Sig. Nicola Baasi,

primo buffo, ist nU vortreHIit her Schauspieler zu

•rühmen. — Die erste Oper dieser Stagione war
«ine, vor sweyJahren rom Hrn.KapeUm.Sim.Mayer
• in Neapel componirfe opera semi.^eria, Elena e

CooMtcuttino- Sic hat eine angenehme Musik und

.filial kier in« Mhyland. Das Sextelt im »ten Act

«igt den grossen Meister, und wurde jeden Abend
•nAgemeln applaudirt. Auch das Ducti , «Ins I^er-

•Mtt und der Chor im ersten Act sind .lierrliche

8tick«i docb macht daa Duett keinen •annderlicbali

TheatercfTect. Hingegen ist der Gesang der Elenn

gegen das Ende de» ersten FinaU wahrhaft schön.

Ueber diese Oper entstand Iner ein ernsthafter Fe^

dari^eg atiach^n dem- hieaigen Zeitungsrhreiher,

der zwar von Musik nichts vei-sleht, «her sich das

Keeht nimmt, jede neue Oper seinem Geachwacke
•Mdkstt b«nrtlieilen , nnd «incm* Andern , der eben»

ftlla von Blusik nichts versteht. Jener, der gern

£Sr Italien würde, wa» Ter einiger Zeit GeottVoy

für Frankreich war, lobte-' zwar die Opec nnd

die SKoger, üoMertc jedoch, aie.mMatf nidit sehr

ft&lkn ImIw», weilüM>«mind fihrn.Ma^* wC di«

atndirle die Compusition im hiesigen Conservalu-

rium unter Asiuii und Federici. Seit einigen Jah-

ren veiiiess er dies liutitut, und beschäftigt aich

mit Uuterriebtgeben. Di« denlach« Mnaik 'Uefat

er IcidenschaAlich , und hat seither Einipcs für In-

strumente geschrieben^ jetzt tritt er zum ersteo-

male als Opemcomposäanr an£ Was er uns ge-

liefert, und wie soioe Oper aufgenommen worden,

das ersehen Iliie Leser ans folgendem Berichte,

den ich etwas umständlicher als. gewöhnlich ablasse,

wcäl hier von einem gan« nctaaa nnd niib«h—ntw
K.iinsller geredet wird.

Ich übergehe die OureEtnrey die Jedermaan

scbtfner und dem Stücke angemeswuer gewünsdit

hxtle, nnd knmme sogleich zar Introdtlction , wel-

cher schon nachzurühmen, das« sie recht kurs
Die Onyertnj-e geht au« Ddnr. Man ghnwt, die

Introdoction' fange ^.abenfiiya in dieaer Tonart aa,

denn die Violinen lassen in den ersten Takten blos

D hören : allein die Bässe machen eine Art /»r-j

ganttOy achiagen B an und da« ganze Orchester tritt^-'

im äten Takte in fis dur. Ur. S. fili^gt ala« di«^

«ml« Ttti« aein«c:Opar mü «im iMir^ii^
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an, anci wollte ans wafirschehilich' Aimit ankno-

(ülgen, dasa ar uaa im Vcrlaofii dvaeibea vt«lt

1M>ergXnge wwd» Mrm Irim. Ai dar Thal h»-
Um wir aolion genug an denen gehabt, die sich

nnr in der Ititruduction befinden. Der Veteran,

Salieri , predigt aber vergebens , man aolle nirgends

Vtkmtgu^ Ja der Opar. «Am Unmk§ Mchtn.

' im filica <ii brev'nra.

IPcr Vawbilc l'iorMca

Vaiesrttcri ü lawna «la,

ladet gewiaa Niemanden zur Arbeit ein. Nun
fdit <K» Onrminre «n» dncin lidlsni. Tone, und
die Introduclion aua einem eriiabeneo, andXobli-

gen! Gani etwa« Anders wkre es gewesen, wenn
a. B. der Compoaiteur jene aus B und diese aua

Oy oder andt jene aua C, diea« aioa G geachrie-

hen und nicht mit Teraltelen
,

sogenannten Schu-

•terfleckeu (RossUri im Kirchenatyle), aondeni raii

einem mmitcm ThenM angafiragen httte. Wamm
trachtete er nicht »owol im ersten, all letzlcti

Cliore eine charaklcrisliache Natiunalmuütk an/u-

bringen, da doch die ganze Sceno in Ungarn s|)i( ll?

Sü etwas fidU dem dtakenden Zuhörer mut Aber
Hr. S. lässt UMS im ganzen Stücke keine einzige

Note }iören, die mit der ungarischen Nalioualmu-

•Qe eUraa Aebnlicbea hlUe; er llaat nna dafiir lie-

ber darehgehenda malandioliaGlie C*b(fc« Kören.

-leb übergebe ftmer die nnangeoebman U«-
•bergSfnge in der Mitte der Introductiori und kormne

•of daa Strelto deraelbeo. Hier an Lande ist «s

aoD eiiimal aar Oewobnbeit gawofdeu ; deee die

Strttkt der Introduclion *) aebr ISrmend endiget.

Die gegenwärtige ist nrrttreilig von Tfieatereffect,

und die Harmonien über die chromatische JLeiter

dimmi aaeb got am« icb 8beriaaae ea aber A»>
dern xur Beurlheilong , ob die Musik dem Sinne

der Worte genan eutapridM. Ein einsiger Ue-

bai^og fiel waSr dan'n «Hfi nfnaKch der, bi Ow.
'Br. Mämti '4ms nc\i Moaart, wie wir sogleich

aehen werden, 7um Abholt gewsliU hat, entlehnte

wabracbeinlicb diesen Uebcrgang aus dem Sextette

ha '0011 hmn. Denn da die «iMe HllAe eeiner

gegenwürtigen Stretta fast eben so kh'n};t, wie die

Stretta jenes Sextetts, ae kann »rb Ibigrm, er

habe Jenen Uebergang eben Jalier entlehnt: aBeia

ebne alle Unai:be. Eragt man: wamaa schrieb

iha Meaail? M> acbcinl arir die AMwart leicht

an aeyn> Die Worte hetasen doi-t: ch» im-
pentata noviUi! Mourt befindet sich in Es und

Aillt unmittelbai- in Des ein, welcb^ gewiaa eine

COM impwHda iaL> Dia mpiA bertebt aber dario^

dass er ron Bs und nicht von C hn Des über-

geht, welchea tetxtere alltü^ch kbageti würde.

Dergleiflben mosikaL ICalereyen finden wir oft bey

MaaSrti aber mrgend ohne Ursache. Und kX^
ten dieae Subtilitkten Maachem nicht tondei-üdi

behagen t so beruhige ich ihn damit, dasa der Toa
Das eiMi Aoehmdi m Leid aBiealU , md dte
dort an seinem reeblan Ort alebt: gaac andere

rerbfllt es sich aber in der Stretta onaerar

Winigen Introductioo, wo es heisst:

Ma gU i'aprono I« forte

Del n>agj;!ore appartemcmtflu

F.CLü 11 pitDcipe die *ortS^

Ritaroiaino « tavorar,

al eoaspllaeata
esa si ha ia A*.

Dar Ramn' Ihrer VTxtler arlanbt nfr aicbf,

die ganze Musik der Oper «dao an änaljMNiit kb
fiiaaa mich daher küi-ser.

Daa gleich narh der ThtrodtactbiA ni 9m sMi.
Scene fulgende Duett: Non mi parlftt etc. wird

Ton den zwey voriieiTlichen Bassislen, Galli nod
Reraorini, gut voigetr.-igen, aonat UriMe ea w«>
nig Effect m«chcii. — Dns yfgilato in der 5feii

Scene ist schön und vieileiclit das beste Stück in

der ganzen Oper. — In der 8ten Scene faürea

wir einfe Art Mneariaft» »d dlar fiUrlb, 'dbr TbiMv
dem Violtmccüo c(r. Mancfier glaubte, eskSnic hin-

die Arie des 'i>Bnors: aUUt deaaen kommen die

und tingen:
'

Vi«r, ww ü
IPaRfa ffttiit a

Dieser Chor gleicht mehr einer S«renala, die

der Frina seiner Geliebten bringt, ond enihldl an-
Isd^vte ^^^^te^ la M ^^ftAM lE^^^^t**^^^^^^^ . a^M^ 4hhe

das OrchealHr aalfr ggihüili
-iai ar t

*' •
•

«« k aiMito,^ «««ia «eaM aa sftaaftfll iia fttrttia

45*
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Wie Icaiiil BMtt nm ded ^riio r&üntft,

besagter Chor spi'ichl ,. mit einem aolcben ualieb-

lichen Gange verhiltern ! Und auch davon abge-

sebeui auf dem Klaviere mag. so etwa« aogeheo,

«ir Sa VioSam Amt im «inw Op« m M.adim-
ben, bleibt keineswegs rath«am. Sodann, kann man

den eratta )Uid swisyten CJior in derselben Tonart

achreiben? enMalll weht Motaoloma dn«u? U*-
i-hngeDs erinnert ans die Miuik dieees. Chorit die

ganz anders bSHe scyti sollen , als sie ist , an die

herrliche Mtuik einer Scene de« Bnllels, Frome-

fao. B« war nherlHmpt'Mhr «nbadachlmm von Hrn.

Sj gehandelt , in spIiipi- Oper so viele Reminiscenzen

beionders aus Don Juan und der Zauberßüte , die

wir erat unUngst beyde drittbalh Monate lang ge-

litfrt hallen, hinzuacbreiben; Jedermann greift aie

mit Händen. So z. B. erinnert die Sirelta des

.eralm Fioala au jene, de« ersten FinaU iia Do/i

/wM} «lie Arie de« Tcüo im stea Acts Ftgui^
teii uria fexta etc. ist fast eine Copie der Arie

des Leporelk) : JUadamina^ il catalogo e queato etc.

und »ogar-fai demMHien Tone geschrieben; in der

i2ten Scene desselben .\ct« hören wir einen grossen

Tlicil der Scene des Geistes im letzten Finale d(?s

Don Juan\ das Terzett zwischen Florcsca, Fcde-

rioe und ^nnano in der 5ten Seme iat ToUer Re-
mioiscenzen vom .Anfange bis zu Ende. Es be-

ginnt mit dem herrlichen: JiU ptrdona al prüfio

affettoj ans der Clementa di Tiloi sodann hdren

wir: Bey Männern, welche Liebe fühlen — das

Terzett der drey Genien im xweyten Act der

ZauberßöUf and, beym Eintritt desCrmauo, so-

gnr dn Sindtdien des contrapanlctisclien Satces,

da, wo Tamino von den i^fhaniiscJiten Mannern

eingeführt .wird. Andere Kemiuisoeaseu aus eben

diesen mossrt'schen Opern und ans andern Mei-

Jtem «hergehe ich, da sie alebt ledern so oufTnl-

lAid sind. Wollte Hr. S. gern von Mosart Ge-

brauch machen, so halte er eine nbei'sas reiche

Qaelle «n deMn andera, Iriar aidit ao bafcannlan

Werken finden können. lIofTentlich wird er käo&

tig vorsichtiger hierin zu Werke gehen. Und da

wir eben auf dem Punkte. sind, welcher ^weist.

data der Gompositenr den groaaen Matait aHck

andern Meistern nachzuahmen trachtet: so ist es

zu wünschen^ dass er ihn auch im Gesänge nach>

ahme. Das ganze erst» Fiwdn ist beynahe ohoe

Effect; man höit sehr wenig Gesang, wol aber

sehr düstre Musik und eine unausstehliche Uebcr-

ladung des Orchesters. Dieses Finale ist .
eiue

grosse Leetion ISr Hecm Soliv«; er lana danits

abnehmen, was er in dar Znkunfi «a Temaidaa

habe.

Im Betreff des erslen Chors des. sten Acl*i

weldier' auBlngt;

Gil la Otis •• avtrionat

hätte ich gewünscht, dass der Compositcur i-tne

kli'iiic Ititroduction gesrhrieheii . wilchc das Her-

annahen der Nacht ausgedrückt und die Zuhörer

auf besagte Worte orbeNilet hiUle. Obschen die

Musik dieses Chors, die man mehr vom Orchfitcr

hört, sich n\cbt ubel ausnimmt, so ist «ie duch

nicht' cbarakteristisch genug, eutspricht sebr WB-
ni^ dem Texte, nnd ist daher ohue EGfoot, M
wie alle Chöre der Oper, aus rlicn dieser Ci*-

sAciie. — lir. Bonoldi singt sciue Arie iu der

SVb» Seoow des* »ten Acts recht brar. — 0*
a tir in di>!- 8ten Scene, worüber sich jedoch ao

rauitches sagen liess, ist schön { aileiu die darauT

folgewie Musik dicssr sehr rührenden Scene kann

Niemanden befriedigen. Hier halte der Compo-
sitcur eiu w eites Ftld , sich zu zeigen : allein er

tbat CS nicht. — Das darauf folgende Quiuicit

•bat, ansser dem angefahrten Plagiat ans derSeaas

des Geistes im Don Juan, nichts Ausgezeichne-

tes. Die Arie der Pnma donna im 3ten Act iit

malt; doch gefüllt darin zuletzt die sogcuaiinie

eabalella, (eine Art'BAado,) welche die Singe-

rin, dem Vernehmen nach, dem Sünger Velluti

abgeborgt und zum Schlüsse dlrer. Arie geoiaclit

hatte. » Das sweyte, knrae Finale aoHle ein^

•ehr lustige Musilt enthalten : aber Ilr. S. wollte

oder konnte abermals nicht den Geist de» Texte«

aasdrücl^a. Dergleichen Vjruachiaäsiguogen aai
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ÜB ^^er«Op«t liBfif 'so MSmI «nd'wir #iilm
tan das Ui-tlieil über dte«elbe inpvlqfiHk' mit

VWigea Wortea lusammenfassen. '
~

ilr« Soliv» wt , wie gesagt , leidenschafUich

Kt ünheho Ifnak, aUctn er Myasbrauchte «ie;

«talt Gesang lässl er uns oft Harmonien auf ITar-

4Doui«n Ikirea, und es scheint, ah iMb« er den
HaffiDomenfeiMlf, d«n er fcanBinlet, enf «nnlsl
au.sLratneii wollen; man beschuldigt ihn daher mit

iUchi» dea Gesang nft vernachlüssigt lu haben.

Hr. B, nberladet tu sehr das Orchester, so dass

am 6ft die Sänger aieht hört« «aaeerat aeliea

fii'nt PI- eine Idee aus, und springt oft von fincr

aui die andere. Seine Musik ist, nu Ganzen ge-

aonunen, etwM monoton; aaeh Mite er -nicht «el-

ten in der Auswahl der Tonarten; nicht immer
berücksiditigt er die Worte de^ Textes, nnd miss-

biaucht zu sehr die BUsinstrumente. W^as eigent-

lich 4ein in dieser Oper gelltfre, ist schwer so
beslimmcn, da dieselbe so viele Reminiscenzen

euthiüt: doeli kann mau ilrn. S. das Vei*dieDst nicht

•bspradienf dam «r uns ftst darchgehendb krilftige

Ba^se hören lasse und in den Harmonien gut be-

wandert sey, weswegen die MusikversUindigen in

dieser seiner ersten Oper ihm volle Nachaiclit an-

gedeihen lassen; sie hefiircblen aber, vielleieht nicht

mit Unrecht, <liss er uns keine hes^ern lirfein werde.

£iu grosses Glück war es unstreitig fiir ihn, ein

•0 fcagrriiches Oedichl und addi« ot-trtfflich» 8)ln-

•gK oriaagt an bf^baa.

Diese Oper nachte ülulpeni furorf. Der
Compusiteur wurde am ersten Abend der Vorstel-

lung dareettien viermali (elwaa pm% Unal'htfrlee,)

und in den folgenden zvvey Vorstellungen nach

jedem Act hervorgerufen. Nienuod weiss sich su
ciiuaaiu 9 daas einrta Meiitar am ersten Abead
solche AosKeichnung wiederfiihren sey; man ap-

plaudirle mehr oder weniger allen, reihst unaus-

stehliche Stellen , wie z. B. die oben in Noten

anigeaetata, nnd die noeb daao damab von eini<-

pcn Violinen recht falsch gegriffen wurde. Aher

die hyperathenisclie Fhrenitis hatte ihr aane er-

reieht , nad wKb «bdrHeee aidi faiar ja dieeem Mol>

aartraub und Harmouienlabyrintik ebca so der

jauchzenden Exalfntion , als in der, von aller Welt
beMmaderteii iCauberßote dem Gähnen and dem
Seblafe. Hlilie diese Oper 'ein Deutscher, ja ein

anderer Ilaliener, ?.. B. Coccia, gesell r iehen : wie

würde es ihr und ihm ergangen seynl Be^in Don
Juan, bey dar ZmAnrflöU beklagt man. sich ühjr

im »wtiwia «ad waatg'Oatmg;' nad die dea
Gesang voniachlJissigende miiniva rohuatisiima des

Hm. S. wird von denselben Leuten bochgepriesen I

Wie viele Stelien iiaben dieae Herren in bejden mo-
zartischen Opern mit Gleichgültigkeit angehOrt« akld

jetzt, da sie Hr. S, in seine Oper übertrug, sind

sie auf einmal himmlisch! Doch es lohnt nicht

der Mnhe/ weiter hierulnr «a reden} andi iat

hier der Ort nioiit, auseinander zu setzen, wie
Ur. S. am ersten Abend solchen furore machen
konnte. Ich sage mir noch, dass man JeUt den
ganzen ersten Act sehr wenig applandirt: im ataa

aber blos die Arie des Tenor« , (des Sifngers we-
gen,) das obbenannle, aus Mozai t zugestutzte Ter-
ictt, das a tri in der SCaa Scene^ aad die AaJt

ffllls oben erwähnte sogenannte Cabaletla. Bit
also diese Oper allgemein gefallen? Keineswegs;
und mancher Italiener, welcher bey der kalten

Aufnahme der ZauberfläU errBIhete, errOtliele

auch nicht wenig bey der gegenwartigen Aufnähme
der solivaschen Oper. Aber schon vor der Anf-
fnhraag derselbaa vetlnreilet« naa'ia dar flitdl

das „neugeborne Genie'* (welches Wort voa den
Italienern oft gemissbraucht wird;) die ,,ganz nene
Musik, die noch nie gehört wurde" : daher sti-ünite

in den ersten Tagen alles ins Theater, nnd wollte

wenigstens dafür angesehen srjm, KU finden, wns
Andere gefunden zu liaben behauptet. haUeu.
Nachher aetsCe sich daaUrthail ni den flttna ÜMt:
das Gedicht ist herrlich; die Sünger singen trefflich;

der erste Act heisit nicht viel; der 2(c enthält

manche schöne SacJien, die aber su sehr an Mo-
eart erinnern; die ganae Oper wimmete Sberiianpt

von Retiiiniscenzen ,' würe sie anderwärts in Italieu,

und nicht in Mayland gegeben woi-den, sie hätte

ein gans anderes firhfckml 'erlebt t abar der junge

Coniponist zeigt Talent, kann einat bniT werdea^
nod verdient daher Anfinuntenmg»

NaduiehUm aiit'evMÜirii G^gmdm haKau,

Parma. Gegenwärtig wird hier die berttig-

liehe muaikal. Hofkspelle organisirt.

Bologna. Vergangenen Monat gab nmn dea
vou RoMiini im letzten VVin'tei' zu Horn neu com-
ponirten Barbiere dS Sm/iglittm Soivol Zeilnngeat
nls andere Nachrichten stimmen iiberein, dass dar
Meister d:u-in allzusehr sich selbst copirt habe.

Livorno. V^^'tihrend des Aufenthalts I. M.
jdarlHevcogin voqTinoatgah man daselbst: Tan-
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«) e(]i aoU Aurelitino ia Paliuira, dter» •tmÜmIU
Opera Rossinu

• JPtorinM, Aier wurde im Aogntt Roanni^

Tancredi inid Päira Griaelda Mi%|tfiiftrt, wcldw
laUlen aiciu äouderlicb gefiel.

Xatf« (in ^ Prwviiw BomagBiX Hwr |d>

am die^ea Monat die ältere Opera seria von May«r,

jttaf^ VoA Aurtkano iu Falmira von Romüu.
rmlK <ia Wkmmafy, D» m Anfiiof nd-

ae« heatigen Biiofc» ••gaObrte GcMtbcliaft gd>

^ImUmI di« J^estalin von Purcita.

Turin. Die erste Herbstoper die««« Jahi-e« war
«MM idtor» Opi. fearfh vMiRoMliii, iinmo in Ttalia.

9^ietn*a. Hier giebt man gegenwttJ-tig ab-

3pMihMlBd it ture» in Italia von Bütiiai , und di«

Btrgame. Aaf der diesjährigen AagnatmeaaB

man eine altere Opera bußa von Mosca, I pre-

Undenti d^lun, worin die Corea (fUr welche diese

Oper TM m^bna hhna hur in. Mi^lud ge-

scfariebeu wurde) aehr (ifial$ and riaa andm lütara

Qgm V. GagUdLiDi.

Ifeapeli Anfang Augiut« gab man eine ftltere

von Pavcsi, la feata della roaa, und dea
agten riesselben Monats führte man daselbst zum
crsteomaie den TaacretU von Rosaini auf, der

«aÜTMlwfailMi» wie obataU In Ibdtcs, «ehr gut

an^enommbu woi-den seyn wird. Tüglich aab

maa einer aetten bnfla, (// tnairimomo per
€»neör»»y) Welche dieser Meister dort achreibl,

antgegen. Wie ich h0re, hat darpiteeipaChniB!,
.Mnsikdileltant zu Neapel, eiire recht artige Qpar
•emponirt, die sehr gefallen haben soll.

Fernmdto NtushrieHtm. Kapellai. &, Mfayer

iu diese Woche nach Neapel gereist» w» er die*

eeo Winl*r >wey Opern schreibt, wovon eine in

dem aen so eröfinendea teatro St. Carlo gcgebea
wird. — Hr. Spohr ist dicMr Tage nrit ceiaer

Gattin in Maylani! angekommen, und gedenkt hier

auf seiaer Duroln-eise eine grosse mosikaL Akade-
mie mm gßbmt. -fioUe oad aniire Andere sprachen

'an miir voo diesem Künstler mit wahrer Öewuude-
mnp. — Seit einiger Zeil existirt hier eine eigene,

aus Kautlcuteu zusamipeugesct/.te GeS4.-iUctuift , wel-

dw monallieh eine grosse nnsilat. Akademie, eo-

•wol VocbI - als Instrumentalnnustk giebl : Hr. Ca-

Srinati» tweyter primo Violiuo in der Scale, leitet

das OrdÜMter. — Eim nicht anbcteiiiter Singer

asKOe «eh )üngsiUn fcieri ' lloBttt hat däali

nicht den wahren Gesang in aeiqefl Opera. Ale
man ihn frfigte, was er denn unter wahrem Ge-
sang vei'Stehe? so gab er sur Antwort: Nun, sol^

eher, wo der Stnjgat ToUe Vrejbtil hat, ein
bnngen , wn<t ihm am besten gelingt; in Mosarta

Opern aber rauss man mdst so singen, wie er

geschriehen bat. <— Wae hcj Get^enbeit der
Reise der beriihraten OMahmi' in Dentscfahmi VOÄ
Deutsdien, besonders ia politischen Zeitungen ge-

äussert worden , das wird in Italien— man errlth

leidit, waram? ml^lichet verbfeilet» So tfttg

man hier 7.. B. sehr emsig ein be-rlincr Zeilungs-

blatt vom Juny herum, worin ea heisst: Das im-
pooirende Son regina, t* Poiiugallo, mit deia

höchst eOectvollen Deh frenale, von Puccita ete.

Hier eu Lande kennt man Hrn. Puccita als einen

sehr kümmerlichen Compositeui*, und Ur. Forto-

gaUo imponirt «M nicht, eo wie dem- Ver£ dea
berliner Artikels. Noch mehr Gewicht sucht aOm
auf einen ArtikM der deutschen allgemeinen Zei-
tung aus HaunoTcr zu legen, wo es beisst:. In
weklie Begeisterung Mad. Catahmi selbst manche
unsrer lallen Deutschen (so spricht ein Deutsc)ier

:

)

KU versetzen weiss, beweist unter anderm ete.

DiAe dergleichen Artikel,' w«««. w.r,

wir iDeutschlands Musik kennen , hier erstauneo»

den. Italienern, die sie lesen, sehr willkomroe«

seyn mossen, nnd das« sie die Dentscheu damit

uiAmtf versteht sich von seihst. — Peer acbreS»!

gegenwärtig in Pai-is die 5tc Opera semiseria ior

unser grosses Theater alle Scale j sw hcissti Is
gata ladra, and iH aadi einem ft waBelieli

spiele gleiches Namens bearheilel. — Hr. i

ein Venetianer, liess sich vor einigen Tagen im gros-
sen Saale des Theaters alla Srala auf der iluhoe bo-
ren, und geftel gansmd gar nioht NAttf dem Settel
hiess es, er wäre so eben aus Petei sbmg imd London
angekommen} das war freylich eine grosse Reie*:
atar iedetfnmnn wer der Meynnng, er mit
keinen grossen Beyfall mit seinem Spiele eing

haben. Der berühmte Beiioli liess sich in dieser

sik. .\kaderoie mit einem Waldbomooneert von i

ComposHioa iMna nnd culafiektt all»MMtar. flaü

epeelte er fliehl eo'echOn i

Hima m KnplNlaM. Ho. i.

liBIPSlG. asT BAsmovv vi» HIxtbk»
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den dO"tai October. NS. 44- 18 IC.

Baa «p 0 « a if II «•

(ForlHtaag ns te 4StlM IT«.)

Die schwaclie Seite der "Butfotmm Iiaboi wir

«ben falls schon $. 8. kennen gelernt.

Sollte CS »nn kein Mittel geben, die Be-

•chwerlichkeit , die aus dem weilscliichti^oii iliii-

utid Ilci'zitflieil entspringt, wo nictit «a heben,

doch sehr 2U vermindern, nn<\ dulurch (?em ao

tonreicben und kräftigen. Inslruinenlo leichtere 13e-

wi^ichkcit, uimI alfo cineo «rwaterlen Wirkung^-
ftreU SU verschaffen?

Allerdings giebt es ein solclics Millel; Ja, es

^raucht niclU einmal erst erfunden zu werden: e«

iat adioa IXngrt «rfiioden, aogai- an all mismii Fo-
«mnen «chon wirkUdi aagewenilet, und wkfaabMi
nichts SU tbttn, ab mv.adna Anwandong n tr-

weitern.

Wenn Ich an einer gewtHraKehfln PoawuM
£e Scliiebröhre um einen Zojl heraiia aiebSi so

mache ich ja dadurcli jecUa der twey parallel

sebeneiuauder h'^''i<iui^''>den Schenkel der Uöiire

um «ine» Zoll binger, und die Röhre iat nbo da-

durch im Ganxcn am zii-ey Zoll Itfnger gen'Or-

deu: das Mittel, durch ^eineu Zoll Zag swey
2oll Verhngei tiiig zu wli^ra, ist aUo, wi« wir
aehen, schun luhgsl gefuodeOt schon bng.st »mg»-
wendet. Wir dijiien nur wollen^ dürfen nur

weiter gehu, um weiter sn gehngen} dürfen nur,

«talt «««f neben einander liegi^ader Sehenkel,

dieren viere parnücl nchen finiM'lrr hinlaufen las-

aen, statt einer doppelten Schiebrohre, deren zit>ey

machen, vnd aie so oufeimndbr Verinodmr, da«s

«e «ich tugleiafc nrit «jaiadat vefMhiabeBy m Ihp

l>cn wir plötzlich den Voi theil ermngen, diua ^r,
um die Hohre im Ganzen um swey Zoll aa ver-

iMnganiy mir «iimi faaibea Zoll aa achiehaii hnkr
CBIB*

- Die Verglekhong der Figuren , Iii nid IV,
der JCnpfcrtafel , der Torfgan No. wird*iiiaiB»]dfn

noch ansclmulicher raachoii Fig. II, vergegenwür-

tigt die bisherige Eirn-iditung der Posaune mii
Eaner Scbiebröbre: Fig. lU, versianlicht die Ver»
doppeloog daraeiben} der leiditcni Anaduunuif
halber ist hier das Instrument auseinander g&*

bogen dargestellt. Fig. IV , stellt dasselbe in der

SteOang vor, wie es zum wirklichen Gebranch'

zusammengeaeltt aussehen wird.

Die ganze Unhcliülfeiilieit tfrs Iristruracnts,

ifuoferu sie aus der Weitschichtigkeit der Züge eut-

slefat, («od dioae iat'|i, wie wir gaaaben habeiv

die einzige Ursache derselben,) ist durch diese

fiinrirhtmg pkitziich auf die H<dfte vermindert^

indem nun alle Töne gerade nocb einmal ao ^nali»

bauanMm«» liagpiPf «U Itubar*

f. so.

leb weia aofton die Elmreadniigen,' St
mir entgegensetzen wird. . Elstens wird man sagenu
durch \'erdoppelung der Schenkel wird sich aacb.

'

die Reibung verdoppeln) sweytena, wi.rd man mir
eo^agenaetzea , wird dwMh Vamahraog dar Win*
düngen der Röhre der Ton des Itiitrumenls aucl^

adiwadiev, oder doch weniger prall und duicii-

«chneidend wvrdani AUein die erala Beeorgoisa;

iat einmal ilurehalu ungrgründet, irrig nnd lidadif

denn ich behnuptc und beweise leicht , so paradflK

e» im ersten Augenblick auch scheinen mag, daaa>

an dieaar doppelt gewniidiien Feaenat die Rcabmig,

noüttvendig weit geringer »eyn wirdt idadie ohne-^

dies schon geriuge Reibni^ der j<tet gewflhiWifhan^

eioiäeb gewnndnen«

Dana iSr'a Eiafi» wix«; ob yum. SOmkA
U

,
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einen halben Zoll zn verschieben, wcnigatea« nicht

mehr Keibung zu iiberwiudeu aeyn, al«, um swey

Schmfcel . flineir ^n^em ZoH a» 11

w

aliiehcni - {em

iaXbvnl fiw iltja doch nicht melir, als einmal

zwey!) und folglich bietet die doppelt gewundtie

Posaune wenigstens nicht mthr Aeibuog dar, j»U.

die jewOhnlidie.

Allein die eben erwähnte Berechnung würde

ja wSktt dan»'- wAx. aeyn , w'eno '^flsd)» "fKf Vtsr

Schenkfll so laog wlre als ain Sdieokel der ein-

fach gewundnen: auik aber wird bey der vicr-

achenklkheu Posaune jeder Schenkel natiiiiicher

Wteiae mm «twa halb ao lang^ *1« «> dar gevrOhn-

licben Posaune von nur zwey Schenkeln: fulgiioh

wird i^H die-R«fbung bey jcuer im Ganzen niiht

nur nicht grösser , eoatUrn viel geringer ,
utige-

llkr wm ao. ^raaa aeyn , aia .Mi. dar gewöhn-

Heben: denn ^. f = -2^. (Ich sage ungefähr,

weil die Piopoi finaleewtze der Reibung eigentlich

noch nicht mit matheraalischei- ZuyerUissigkeit und

Sdkxts cikmat 'und hfarimmt aind.)

» • • •

I» 3 t.

Den SM^e^len Einwurfe dajs der Ton der

doppelt gewundoen Posaune gegen den, der ein-

fiicb gewundnen, etwas an SUrke vcrliertD werde,

^» -icft MgebeB} er «M vieUeicht etwas we-

atger prall, grell dttd schmetternd ausfallen : allein

die erste, bellet «bgebannle Jnrenlionstrompete be-

weist uns, daaa ein anoli inebrGMh gewoodaea Me-
laUinatmment noch immer, prall und schmettamd

genug tönen kann. Acusscrsten Falles liesse «ich

ttaijk auf einer andern Seite wieder uacfahelfen,

drtnli V<tgr5aaetupg daa 8ehillb««hanT and. etwa

auch dadurch, dass man denselben, statt seinen

Hals, wie gewöhnlich, onntidiiger Weise noch ein

Mal abwärts au biegen, in gerader Linie hinter-

Wlrta aber die Sdioller des ftpielera hioBBlaiwn
IlMt, wodurch eine Krünminng wieder gespart

Wird. In keinem Fall möchte iibrigant der gelinge

etwaige Verlast an Tooelirke (welcher aidi ioaaer-

atcn Falb dareil etwas sahlreichete Besetzung voU-

konitncn verguten liesse ) in Anschlag und Vcr-

gletchung lommen düi'feu, gegen den Gewinn au

Bew*^)lidikeil aad> aii aentlWtar Anafübrbeirlceit

sonst unmöglicher Passagen, welche durch keine

zahii-cichere, subjective Besetxung dar ParKe jemals

XU eisotseo- möglich ist. - - ....

OctoW. '
. tsa

Ncb<;t diesem letztem, bisher einig befhaifbs.

tigten Haupt\ Ol I heii wui d^' t inl so'' eingeiichteto

Posaune aucii noch einige uicht üubedeutende Ne-
beurorthetl» darfateten.

Da eratena die Schenkel -daran nnr halb le

lang aeyn mfisaen, als die bisherigen, Olld'dkt

Züge daran noch einmal so kurz bcysammen
Uegen: so könnte mau dadurch, dass man dea

Sebenkelo nnr ein Oeringea mehr, ala die Hdfte
der bisherigen Lünge gsbe, einer solclieii Posaune

leicht auch noch einen oder ein Paar Zü'^e mehr
geben, als an der bisherigen, langzügigeu und

langscbenkligen Posaune mSgKch war; wodurdi
das Spiel .uic!i wieder von einer andern Seite

:
ausserordentlich erleichtert würde. Dean , nehmen
wir . B. an. mau g:ibe den rier Sebeobeln nur

etwa swey Zoll mehr, als die halbe biahcriga

Lai!(»e: so würde man dadurch niclil mir zn dem
bidheiigen Umfang der nur bis gioss E hjiiabrei-

chenden Posaune auch noch dcfk Ton Es gewin-,

nen, sondern auf diesem neuen Es - Zug würdon
auch noch die Töne B, es, g, b etc. herausxu-

brhigen seyn , und man h&lte nun den Tou B»

j
stau bisher nur einmal, nnn aweymal, (einmal

I

gnux hei ein und einmal ganjs hinaus,) die Töne
es und g ebenfalls xwey-, st^tt einmal, den Ton
b, statt bisher aweymal, jetat dreylach; (im B-
Zug. im Ges-odcr Fis- Zug, und im neuen Es»
Zug.) Man sehe §. 2 4. folgg. meiner .Ihustil in

No. 6. folgg. dieser Blütter, wor£iu sich auch

leicht abnehme« lllast, wie widkigtr VortKene die

Anwendung dieser Einrichtung auch den obrigeo

Gattungen von Foaaunen gewähren müaate.

|.t5.

F.iti zweyter NebciivorlTieil der doppelt j^f-

wundneu Posaune li^t darin, dass eiu solches lu-

simment ungleich kuraer beysammen (cumpenditf-

I

ser) ist, als die bisherige; ein Umstand, welcher»

zumal bey Feldnntsihen , nirht unwichtig ist, wo
das Handhaben einer langen Bassposaune ein wahr-

lich saures Stfick Arbeit liir den, stt diesem Ge-
schäft A''ei d:iinin!eu ist, welcher sich denn aadt

seiner Fiohnaibuit nicht unbillig durch häiinges

Pausircu, d. h. Auslassen, zu erleichtern pflegt.

Eben dies hatte mich l^timmt, den Muaik»
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LaodvrelirbaüiiUoiu , deren OrganUalioa ich mich

im ToHg«!! Jahre (i8i4) nntersogen hatte, solche

doppelt gewundtie BaMpoMonen zu geben. Der
f;esdiitkle und versläjidipe Insli-umentenmaclier,

Ualtruhof, io üaiiau, üem ich Jie JJesteiUiUg auf-

«ing mit skhdiarea WoMgaGillaM und fiUer

in die liJee ein . und in so fn n k.inn ich denn

antih deo enlachiedenslea Bey&U eine« praktischen

fiaqhkennen für dieaetbe Idee anfahren. Die AuF-
lOsang der nuch kaum im Entstehn brgriffuen mit-

tchheiniaclien Landwehr düirli die drin Gtuci;d-

gourerneraeut oachgefulgle proviauj-ivdie Kegie-

rangsconuniMkm • bnchle indaisaa aaeh die Ana-
liihiQiig dar dappclt gawnndo« PiMwiim ins

Stockei!.

Ich bmnche ubripens wol knnm tu erinnera»

das» die obeu bejrgeftigien Zeichauugeii uur damu
bestimmt aind, mdne Idee v^eratxndlich und an«
•chauh'cfa zu machen, nicht aber, dass ein Inslru-

mententnacher darnach Hiheilen ^olle, indem s.ie

tu Ictzteiiu Behufe llieii« iibeihaupl viel zu uu-
wHkonamen rind , lliaifa aaeh ein ifgend veratün-

digcr iMslrnmentfnmacher . so wie er die IJee ein-

mal gtfassi lia( , zo Ausführung deraelbea keiuer

Zatdionug mehr bedürfen wird.

(Der Bcscbluss ful^L)

AACB&tCBTBlb

Kastel. Seit meinem letalen Schreiben im

May lüiS hat sich bcy uns vieles zum Besten

der Musik varlndait. Sie werden sicli gewiss

freuen, wenn Sie erfahren, dass Thic Zeitung , die

•cbun ao vieles Gute gestißet, die wahrsebeiuhche

Ursache ist, daae wir in mosikal. Hinaidit den

vorigen Winter unter die g9iinairaichslen> diawir

hier ja gehabt t akhien ktfuoan.

Sie arinnam «ich» daaa ich in fernem Schrei-

ben über dtMi Mangel eines stehenden Cqncerts

kln'^ie. Die Idee, wie ich tw dort angegeben,

ist auf eine Art realisirt« die alle Erwartung über-

traft Hr. Guhr, den wir in jener Zeit wahr-

unsiaa KiUifiuBftan ihn nülicr an Kassei ge£bisd^
indan Se. kOn. Hoheit ihn mm Hofkapelim, er-
nanaie :— raranstalteta la ConoertaaofSnbscription;
So spai sflm IJiitii zciclmung- n gewöbnlicb bey
uns ausiuU^ii, so zdhireicli >va^ doch, diese, weü
MMtt aich oichls Gawfihnjichce ro» dam Unlemeb-
mcn dirses Kwusllers versprach. — Dass unsre

Erwaitoog nicht getüuscbt werden würde, bewies

gleich das arate Concert , in welchem die Schöpfung
von Ilaydn mit einem Personale von 90 Personen
niif^cluhrt wurde. Allgemein befiiedigle die Prä-

cisiun der AusHihrnug,. die um so mqhr zu be-

wandern war, da Hr. 6., in knraar Zeit einen

Knabenchor von 8 Sopranisten und 8 Altisten ge-

bildet halle, die rein und fest intouirten. Die

Solopartien, Eva, Adam, Raphael, wai'en durch

Dilettanten basetxt, die ihr* An%ab» mi> Znfri»-

denheit der Zuhörer löselin. Med. Guhr sang

den Gabriel mit vieler Kuusti'erligkeiL «Hr. Haun-
stein gefiel mit Redit in der Arie des Ifrial, wdeha
er ganz einfach, mit angenehmer Stimma vortrug.

— Üiii eil die Auflulirung dieses Oratoriums gleich-

saut zui' i^inleitung, erhielt die Anstalt eiueu aus6cc-

ordenlltoban Schwang; Allgemein hedanerte raair

nur den Mangt-l citit's guten, iunirlialh dt-r Stadt

gelrgeneu Concerlsaoles ; da bey deiu aulialtend

scbleehlan Wetter» daa weiter ans««r der Stadt

enlU-geue Locale wirklich flir dio, wckhe keine

r,f|t)ip«ge halten, äusserst hcschwci lieh war. Um
so mehr mussle es dem UoltMuehmcr eiu Beweis

dar Anevkennong «einer BanKhungen aejn, d«|a

der Snal jr-disnial gefüllt war. — 'Jles Conc.

1) Siufbuia eroica v. Beethoven. Dieses geniale

Werk wurde trefflich- ausgeführt} nur faaä man
es zn Iwgr obgleich der latata Sais «nt zum Schign
der ersten Ahthcilung gegeben wurde. a) Aiie

von Mozart aus Titus: Ach nur eiuuial noch iyi

Laben alo. , trdRieh gea. v<kii Mad. Gnhri, S) Violin-

Conr. von Fränzel aus A molir'gesp. v. Hni.

Guhr. Die Individuaütüt dieses K.üo»tlerj> hat sich

auS' der Rode - und FränzeUchen Manier eine

eigene Spielart gebildet. Sein 'S'ortiag ist singend,

diM- BoijLn krafJtq, und .seine Feit ipl. eil I; deu-
tend. Die kübustcu Sprünge u. dgl. gieht er mit

groseer Ratnfaeit.. Man fand allgemein, dass seine

V'irluositlft aeit vorigem Jahre noch bedeutend ge«

stiegen wäre. Sehr pikant trug er den lelzi«n

Satz des Concertes vor. 4) Ida, Terzett v. Him-
mel, ges. von Mad. Gohr» Hm. Hannsirin und

«UMm XKIeUmtflo.. Gefiel aiohl heaondera» 6} Phan»
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ta«e und Variationen für« Klavier
^ g"P' Hrn.

Gnhr. Da man ihn als ü'efilichen Klavierapieier

kannte , war die Erwartung nicht gering : und doch

übertraf er sie dieaen Abend , und ewar als Meister

der Harmonie, und als kühner Spieler. Für sein

Spiel weiss ich wirklich kein bezeichnenderes Bey-

w^urt, als kühn. Besonders glünzend waren die

Variationen, die das Ganze beschlossen , und worin

er den ganzen Reichthum seiner KunstfeMigkeit ent-

wickelte. Der ausgezeichnetste
,

einstimmigste

Beyfall dankte ihm. 6) Die Jagd; Ouvertüre von

Mtihul. Dies geistreiche Gemälde machte so grossen

Eindruck , dass es im nitchsteu Conc. auf Verlao-

gen wiederholt werden rausste. So oft ich es von

dem vormaligen westphälischen Orchester hörte,

brachte es nie so Icbhafle Wirkung hervor: Hr.

G. hatte eine besondere Vorkehrung getroöen,

welche eben für dies Stück in gleichem Masse

passend, als seiner Wirkung vorlheillind war.

Vielleiciit benutzen sie Andere, und darum Fiilne

ich »ie an. Bekanntlich sind xn dieser Omerlui-e

4 Elörner nälhig; jede dieser Stimmen hatte Hr.

- G. dreymal besetzt, so dnss zusammen 12 Hör-

ner sich hören liessen. Zu Anfang des Ailegro

bliessen nur 4, beym Crescendo fielen alle li

nach einander ein. Nach dem Schlag der grossen

Trommel, wo die BLisinstrutnente den 7men-Ac-
cord melu'mals bis zur Fermate anschlagen, wen-

deten die Hornisten sXmmtlich die Ti-ichter ihrer

ItistnunenLe in die Höhe und fingen fortisaimo

den Jagdruf an, wobey die Bewegung bis zu dem

Ij- Accord von C, zu welchem die D- Horner b

mit der möglichsten Stärke anA^hlugen, gesteigert

wurde. Dieser Accord ist von unbeschreiblicher

Wirkung. Schade, dass oach dem, vier Takte

langen Aushalten dieses Accordea forlissimo , man
den vermittelnden Accord des schnellen Zurück-

ganges nach D dur weniger liört , weil bey diesem

die Hörner schweigen, und daher der ^ von A
etwas hart klingt. Dass die übrige Besetzung den

ßlechinstrumenlcn augemeäsen seyu muss, versteht

sich von selbst. Ob ich gleich kein Freund von mosik.

objcvtiven Malereyen bin , so muss ich doch gestehen,

dass eines solchen Eindruckes ich mich nicht erin-

nere; uad die begeistert« Menge schien diesen

Eindruck zu thcilen. Stes Conc 1. S'ymphoaie

V. Spohr, aus Es dur. Man fand die ei-stcn Sülze

vortrefflich: das letzte AHegro aber zu überhSluil

mit schnellen Modulationen und laufenden Figu-

ren } und das wol nicht ganz ohne Grund. Sie

wui^e trefflich ausgeführt. 3. Die Glocke, v. A.

Romberg. Bey den vielen Mängeln , welche diese

Composition in üsthclischer Hinsicht hat, fand iie

dodi allgemeinen Beyfall. Mad. Guhr, die deo

ersten Sopran sang, gab die cautabelu Satze mit

hinrcisscndem Vortrag. AU : Dem. Liudner. Tenor:

Hr. Hannstein (miltclmässig.) Der Meister wmde
von einem Dilellanten recht brav gesungen: aii-

stössig war aber die ungewöhnliche Aussprache

des st, die bisweilen den Zuschauern ein kleines

Lachein ablockte. Zum Schluss die Jagd wiedri-

holl. — 4tes Conc. Symphonie von K. Guhr, aus

Es dur. Vielleicht habe ich bald Gelegenheit aus-

führlicher über dies Werk zu sprechen, indem der

Componisl es wol nicht langer dem Publicum enl-

»iehen wird. Nur Weniges finde hier Platz, da da*

Werk lür eine blosse Anzeige zu vielen Weilh li.it.

Die ganze Symphonie besteht nur nus einem Gr.Tve,

C- Takt, und einem AUegro nioderato. ^ Takt. D«
Charakter ist sehr ernst; daher die durchgefühlte

thematische Schrcil>art , und die strenge, bevnahe n
ängstliche Einheit, die durch das Ganze herrscht.

Die Steigerung der Modulation im Gr»%e. wahrend

d;;s erste Thema durchgeführt wird , ist von crschüt-

teruder Wirkung, erinnert aber an eine ähnliche

Stelle im Don Juan , die dem Compotiisleu vorge-

schwebt haben mag: doch ist e« keineswegs ein

Plagiat. Einen Beweis trefflichen Gesanges otid

meisterhafter Führung der Mittelstimmeu möge
fulgender Salz des Grave gehen, aus welclieui

auch das Thema des AUegro gdüldet ist:

Oio«.

CtUo.

Btuto

!

^^^^^^^^^^^^

.
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WddMB ««elinieB Ge«Dg hit Uer die Viola, der

durth den sniift klagenden Ton des Fagotts noch

mehr heraiugehoben wird ! man könnte diiesc Me-
lodie einer Ohentimme geben , ao «utdrnckToU ist

sie. Das Ailegro bat seiir frappttile Stellen und

kühne Modulationen. Nach dem isleu 'F'lu'ilo,

Velchei' iu ü dur sdiltesst, £isat der Componist den

kUten Gedenken noch einmal, modulirt aber aof

dne «ehr effectvolle Art mit blosser Quartellbe-

gicitung nach Des dar, wo auf der cadenzirenden

Scblussnote der Basa ein Fugenthema ergreift, wel-

ehee ane einem Saie dei eraten TheiU gebildet ist.

Die Klarinellcn hcgiinien so;^leich nach den ersten

dioy Virtelnolcn ein GegenlJiema, welches ulreng

dnrcbgefubrt wird. Die Rintritte der Widerachlägc

•nd meisterhaft. Nachdem dns Thema, mit man-
chem orisinellcu Zuge, heynahe auf alle niöglithe

.Weise durchgetuhrt worden ist, wird das erste

Thema getheilt, und es bildet aieti ein IreflUcfaer

Örgelpunkt , der die Fuge scliüesüt , und der zn-

fjleich sor Einleituug in das llauplthema des Ai-

legro dient* Das Biniige, was ich an der Fuge

anjsusetzen habe, ist, doss sie ziemlich in die Weite
modulirt, und daher ausseiet schwer int, rein ans-

.auführen; aach sollte man wol iu dieser Schreib-

art, sdioa um ihrer «dbat willen, dem Modniiren

engere Grünsen setzen. Aus dieser Anlage wird

man sehen, dass es der Componist ernsllidi ge-

meynt hat: -dämm schliesst sich dies WeiHc auch

obrigens an die besten dieser Gattung an , und es

wäre zu H ünscheu, dass un» lir. G. noch nu-hi c solche

Stücke üefei-n möchte, die nicht nur durch deu

Glans der btatnimenlimng den Layen, sondern

dwrah wiriclieh gehaltvolle Arbeit auch den Ken-

ner an7.iehen , so dass man com öfteren Genüsse

derselben stets mit gleichem Vergnügen zurück-

kehrt. 9) Arie aus der Enifuhrungt Ach' ich

lieble etc. ges. von i luer Dilettantin . und «war mit

rielar Fertigkeit j doch ist ihre Sliuime xu schwach

ffir dm-Rmn eine» grataea Saale«. 5) Klaviei^

positioB und Spiel fiinden gereehlea Beyfidl. 4) da«' ,

riiielt - Quaitett, vorgetragen von Mad. Knittel.

Ihr Vortrag war kalt, die Fertigkeit unbedeuteud:
dodi ersehaAe ihr das Ungewöhnliche, dieses

Instrument von einer Dame behandelt su 'sdien^'

einigen Beyfall. 5) Variationen für die Guitarre
V. Giuliani ; gesp. von Hrn. Cattus juu. Er spielt

mit grauer Fertigkeit dies nndankbare Solo" fo^
sirument. Schade um die Zeit , welche der Künst*
1er darauf mag verwendet hahen I Mii hieiht, was
das Instrument hergiebt, ausser zur Begleitung des
Gesanges, Klimperey. 6) Oavertare ens tViOt,
Tfl! V. \V(:I)er. — 5tes Conc. Sympfionie von
übeil. Getiel sehr. 3) Tenorarie, ges. v. Hm*
Rader; weiter unten ron diesem Künstler. 5) Vio*
liii - Conc. V. Rüde, recht srhr hj.nv von Hfth
Barnbeck gespielt. Dieser ist seit kurrera zum
Concertmeister vom Kutiiiisten ernannt. Er ist

ein tüchtiger Vorgeiger. AI« Cbneerlipnler besitat

er ebenfnlls viele Vorzüge: sein Ton Ist gut, der

Vortiag recht singend — bey mir ein grosses

Lob! Sein fortwährendes TVemo/o bey aushalten-

den Nuten sollte er aber vermeiden. 4) Ouver>
turc V. Huhner. Dic-er (Komponist, der seil kur-

zem die masikal. Weit mit mehren gehaltvollen

•Werken beniefaert bat, besoehle uns TOr iranem»
und gab uns den seltenen Genuas eines Orgelcoli»

certs. Er xeigte sich darin zwar nicht als den
4irtig»ten Orgelspielei*, aber desto mehr suchte er

durch gehaltvolles, der Würde der Oigel ange-'

mcssen%s Spiel zu glünzen. lir scIiien mir zu we-
nig mit der Disposition der Orgel verli-aut zu

seynr, :Was mehre nnangenehme Unterbrechungen

gab. — 6tes Concert. Der Frühling und der

Sommer von Haydus Jahreszeiten. Die Solopar-

tien waren durch Mad. Guhr, Hrn. Rüder und

einen Dilettanten heaelat. Die Ausführung konnte

man gelungen nennen , und ffintl i'eichlichen Bey-

fall. — »tes Concert. 1) S^nnphonie aus B du*

v. Beethoven. Das* diesor Compopist in aeinon

Waritea «inen eigenen Vf*g geht, leoohtet ancli
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aa« die«em Werke ein: in wie weit dieser Weg
•ta rtdilttr, nod knä Alnreg ist, mögea Amhve
enUcheiden. Mit achciaC der groaa« Meister , hier,

wie in mehren seioer neuen Wei kei, hin und wie-

der doch allsubiaarr, und dadurch selbst für ge-

UMato KoMlfreimde leidit nnveralVadlidi und ab-

schreckend. 3) Arie v. Pär, recht brav ges. v.

Hru. Rüder. 3) Klavier - Qiiiutett von Mozart«

geap. T. Gohr, mit Begleitaug von 4 Blasinstru-

M—tan. Bi ward* traflSicfa voh allen fünf Tott-

könstlern vorgetragen, und fand ansgezficluieletj

BeyCall. 4) Ouvertüre t. Mozart, aus Figaro.

5) CoMcirtaBte för 9 Violinen, gesp. voo einem

DiltUanten und Hrn. Barnb^ck. Für einen Di-

lettanten konnte man das Spiel liingeben lassen.

6) Das erste, grosse Finale aus Figaro'» Hoch-
3t(tü$ gefiel aehr. — Stea Conoert. flinfiiaie,

pastorale von Beethoven; gut ansgefuhi-t. a) Der
Herbst und Winter aus ^iyiins Jahreszeiten , mit

der nümlicben Beseisnng, wie im 6tea Conc.

;

find gro$$en Bcyfiül. — ^tee Coneert Bympho-
uie aus G moll v. Mozart, bekanntlich t-ine der

unrerwelkiichsten Blumen in dem vollen Krause
de» groaaen Ifeialen»' 9) Klavier Oone. t. Mo-
aart aut C dur —> das grosse, hinterlassene —
fand ausgezeichneten nrvf'all. 5) Polunoise von

Weigl, ges. von Hrn. llalui'e, ersten Tenoristen

ttiiae» Thealere. Er eeng trefliicli. Weiter an-

ttn» wenn ich sur Oper komme, ein mchres über

dSeaen Künstler. 4) Phantasie für's ganze Or-
ebaster von Neukoram; gefieU 5) Viblin- Va-
riationen, geap. . von Hrn. Mets. Compoaition und
Spiel waren »chlecht. 6) Ouvertüre aus der So-

fonisbe v. P<r. — lotes Concprt. 1) Symphonie

f. Wilma. ») Arie aoe« ü trionfo deUa mw
«•M,. Ton Apell, ges. v. Hrn. Rüder; gefiel tncht

besonders. 3) Violtn- Conc. von Franzi, gesp.

von einem Dikttauten, Hrn. v. Schmerfeld. Ke
«rag ee meiaterlieft vor, and meehte aeinem Leb-
tWf Bra. Spohr, Ehre; reichlicher Biyrnll be-

wies ihm die Anerkennung seiner Virtuosität. 4)

Arie aus ii trionfo elo. v. Apell, ges. v. Hrn.
Mayer t gefiel. Weiter unten ein meliirea aneli ron
diesem Künstler. 5) Ouverlure von lfm. Mayer;
brar gearbeitet und eifectvoU inslrumetilirt. —
»itee ConoerL Dee Iteqman ven Mosarl, in dier

kelhoKadiea Kirche iinf^cfulu t. E» wunle trefllich

gegtben. und machte tiefen Eindruck nuf die

Eahh-cicho Versammlung^ £• lockte uns den Wunich
Ay dMa- wi* docb- fiAev (UegenUü aMfe-'

ten, Kirchenmusik tu hören. Wir Kaasder eat-

behrea aie gXnzUeh. (Eine heeoadere, erkftnnflid»

BrwVluiung des Basspoaannisten in jener Anflnhvoflg

kann ich mir nicht versagen.) '

Hiermit sckioss sich der Cykius der Con-

eerte; denn das i»te ist noch nicht gegriien« Ans

den angeführten Musikstücken werden Sie ersehca,

wie vielen Dank wir dem Unternehmer diese« In-

stituts schuldig sind, für die treffliche Auswahl

;

und für die meiaterbaAen Dai-stelluage«'«iad wiKs

auch. Möclite es ihm doch pcFillcn, u^s diesee

Winter eben solche Genüsse xu verschaffen l Frey-

lieb mag es ihm viele- Uiilw nMcben; und. bej

den bedeotenden Uukosten» wol obendi-ein Narh-

theil bi ititjfn : «Hein bey einem Manue, wie Hr.

Guhr, uuXernimmt er dergleiclien, ist auch die

Anaaiaht enf Vortbeü nnr NebenMcfae, de» Ge»

deihen -der Kunst, Augenmerk. Wie vid ihm

diwe bey uns verdankt, möge raein nitchster Biirf,

der über unsre Oper Nachricht geben soll, be-

WeiiiMb

RBCBirSXOH*

Fantaisie pour U Pianofort« par OmrL
2S»mmr» Oeuvr. 9. Leipzig, chen Bveitkopf

et BttUH dPt, 19 Gr«')

•

Hr. Z. ist schon durch verschiedene, gewis-

emneaMn Mbnliobe Arbeilen, besoodere viaDeiebl

durch die Phantasie ana F moU, 6it vor etwa

ewey Jahren in demaelbieti VeiUge herausgekora-

nen üt, den aolidesten und geschickte&teu Klavier-
I Spielern empfohlen ; und diee oi^iMle, wid niphi»

weniger, nls an Kunst arme, aber cbenfall! «ehr

)
schwierige Werk, wird seineu Credit bestütigeo.

I

Bf iat in grossen, breileii Pormen mit so vid
Umsidil annelcgf und so conseqnent darchgefuhrt,

dflss sich ohne Schwierigkeit eine foi (laufende Ana-
lyse desselben aufsetzen liess: aber da es unr für

Kernier oder aehr grundürb anagebildele LieUtakr
bestimmt seyn kann, die solcher Handleitung nicht

bedürfen, sondern schon selbst den , wenn ,-inrh hin

und wieder etwas versteekten Faden autV-uHndea,

und die VeaiiüUnisse der» wenn anob fhat ita^
' reichen Einxeliiln ttcn zum Cmzen zu beurlheüell

fwisseu: so unterlassen wir diese Umstiindlirhkci^

•d» umtuhig; wellen jfdneb dem, mat Mttm.
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Rffhte irrarTiteteH Componisten nod Virtuo«en die

Bitte nicht Terfaefalcn, dass, wenn er uns mit

nehnii' Shnliehen 'Werken bcMbenfcl, «p dnfdr

jenes „Verslecklf" und «liea „faat UebeiTeiche" da«

Vristündiiis und den Geiiuss nicht £i-fl(chvreren,

luch des a«>hr Schwieiigcu iii der Ausfuiuung nicht

m vtd mach««!' mOge —^ in wie weit nVmlich das

Kille uui\ <I;is Aiidfie ilim niclit wiJer die Natur

^fht, und da« (laj^egen lirwünschle nicht mit Au f-

opleruag irciendSdiw EtgenhehM nnd Vonüge
eiiauft werden ihom. Wir denken, inden jrit

clie*e llilte aussprechen, nicht au uns, sondern an

Jie Werke »eU»t, deren Vor%iige wir gern in ei-

nen weitem Kreiae yerbrettel eehen rnttohtan.

Eine beschreibende Uehersic lif über dies Mu-
tik4tikck möge diejenigen, die mit Um. Z. niotU

ichoa bekannt sind, mehr auf ihn md dies aof-

nerkaam machen.

Der Ch.Tiakler des fJnii/cn iNt sehr rnist,

oad. das Schwerniitlhige einiger, d^s Icidenschaft-

ficb Hen Ige anderer Theile wird nnr ddrcli weiri-

f,rs Saufte und Anmulhige rüntrastirt nud ^mii»
dcrt. Der Styl ist diesem Charakter angemessen,

und, ohugeaclilet des üi>eiiius reich Figurirleu,

festgehalten) die Sehreibarl, in technischer Iliu-

litht, trcy . aber durcl» conlrapunklis< be Kunst

xusamnungefasat nnd verbunden. Die Einleitung,

jtntlanH 9o^auto\ Dmoll', D)re]rvtertellakt } rer-

3t!zl aoglndl in die St imittan|{," welche iiötbig ist,

tins Ganre gehörig zu fassen und anfziinthnun.

Sic scheint uns auch übrigens ganz vorzüglich gc-

hingetf. Sie schKeeit in P dnr, nnd darauf folgt

ein grosser, ernster, feuriger Maisch, inid ein

sanHerea Trio, in derselben Tonart. ficyde sind

eben so originell erfunden , als originel) aosgefiihrt

;

hryde Uefllich. Das grosse inid breite ModetttlOt

clicnraHs — vielleicht in dieser Folge, nicht zum
Vorlheil des TotaU-lfects — in F dur geschrieben,

ist im Vortrag nicfit %a langwm, eher mit freyem

Nachgeben gegen das sehr Mannig&ltige des hier

Wechselnden Ausdrucks zu nehmen, und verbrei-

tet sirli nach allen Seilen hin über die Hauplideen

jenes Marsches und Trios, die elnieht, wenigatettii

nicht auf lange, rrns den Augen l3s.st , wt-nii man
auch manche der Beziehungen nicht gleich beym
ersten Onrehlaufen entdw^« Vorgetragen , wie ea

geiueynt ist, nincht e« etuen lebendigen, sehr

»tai ken iCiudi uck : aber es so vorzuli*agen , wird

viel vorausge>elr.t — nidit nur grosse Feiiigkeit,

Sicharheit nnd vollkommene AilibiIdaD{ bieder
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Ilände, sondern auch Einsiclil in das Weeenlliche

der Musik übei-haupt, und jene herrliche Spielart,

' die nntch«t durch OlnttieDti, und eeit ihm Tof^
rtämlich in London duich Gramer, und in St. Pe-
tersburg durch Field verbreitet worden, und ge-

wissermassen als Gegeuaals der Wiener Spielart

anzusehen ist. — Dies Moderato hat einen stf

langen uiitl Ix-fi ifdi^euJen Schluss, dass damit t?ns'

Stück geendigt werden kouule, nod wol auch
Niemand» beyra AnbOren nooli etwas ettmtrtf
der Verf. fasst aber das erste Tempo, nun in

F muH , noch eiuni.il auf, giebt einige der Haupt-
ideen, anders gestellt, nochmals, uud schliesst

dann achwermSlhig in dieser Tonart. . Wir haben
das Sitick mit uud ohne diesen kurzen Zusatz ge«
hiirt , und es gefiel den Mithörenden besser, ohn6
ihn; wosn wol anch die schon so lange festge-

haltene Tonart F bcytiug. — Der Stich ist gut,

hat aber meine, nidil unbedeutende Fehler, die

jedoch, wer su etwas spielt, auch zu verbessern

wiesen wird.

Jileinigheiten.

Die Verwandten des Coinpouislcn und Vtr-
tttoaen W6II! in Wien fragten vor einigen Mo-
naten in di'-ae'n Blattern au, ob er in Londdtt,
wie einij^e Zeitungen früher angezeigt, gestorben

sey, oder, wie andere spater verkündigt, sich dort

wohl befinde. ' Daa Erste ist wahr; nnd als düA-
ster Beweis kann dienen, dass seine Frau, die seit

mehren Jahren als &ingerin beym Thealer zu
Fmnkfbrt am Mayn lebte, eich mit dem ersten

Ohuisteu des Orchesters dicaes Theaters, Urn.
Schmitt, verbcyratbct hat, was nur (Kirch den \

kuramrii erwiesenen Tod Wölfl s möglich waid,

indem «ie almmthcb kathoUadier Confeeirion aind.

F-in Thealerdiclitcr bot vor etwa einem Jahre

der Directiun einer der berühmteateu Bühnen das

Bfannsertpt eines Schauspiels an. Qr Stüde isT

gut, wni- die Antwort, nliri- vs zieht nicht: strei-

chen Sie die Hallte aus uud machen Sie aus dem
Rest eine Oper. Der Dfdiler thaCa nnd brachte

das neue Manuscript. Ihre Oper ist gut , war die

Antwort, aber si© zieht nicht: streichen Sie die -

Hälfte aus , wir wollen dann in die Lücken 'i äuze,.

cetaari. Der Dichter fhat •jenea und Jieaa die» ge-
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sdiehen; dai Stück ward in Musik grselxt, ward
gegeben, und missüei nicht: aber dumil es noch

aoehr ge6d, liaw die OurMtion bay dm WM«r-
hohmgjBn einige En-seinMrs , uiul die SSoger Hessen

•tuiga Alien weg. HmL man wol je einen deut-

«dMtt ThMtcrdi^ter ao reich betahlt, ab mich?

fragt dieser hieimit: denn das artige Sümmchen
ist mir fiir fine Zeile Tkel, und einen Entwurf

tu .einigen Siluationen 8U Theil worden; mehr ist

KuasB AirxsicsM.

Ceuetrlo pour la ClarineUe av«c aecomp. de tOr-
«heetrt, par F* Mällw, Oeavr. lo, ALeipsig,

cliaKBrwtlEO|pretB«claL (Pt. aTldr.)

Dev Ref. ganz unbekanute Verf. versieht die

Kbninclte, rersteht aacb überhMipt vortbatlhaft «u

Jenes beweiset die "ni/e Sulu-

\l dica vornämlich das Adagio, welches auch

itbcrlumpt der gelungenste Sata iat. Daa erate

Allegro mdthle wol am wenigsten au loben ««yti

:

und da von dem Eindruck , den ein Virtuos gleich

zu Anfang niaciit, vieles für seine Auiuahiue über-

banpt abzuhtngen pflegt t ao dorft» ea ntfaaam

scyn ,
(wo dies überliHupl nicht iinf^eru gest Iren

ist,) nach einigen eiofaciieo Accordcn suj- Einlei-

tung
;

gleich mtC dem Adagio antufiingen and mit

diam Rondo zu achlietsen. Wenigstens li.ii Hei',

beym Vortrag dieses Concerta dioa $M den £r»,

£ulg als rathsam befunden.

Secfu Gesänge für vier Männeraümmen j ohnt
Begltilutig von J. F. Dorn* Berlin,

b. Scfaleaioger. (Pr. aoGr.)

Gut gewählte Texle alter und neuer Dichter,

nad etrfe cinftch melodiaehe, angenehna hmfliea-

aeade Mu:!t!k , cmprehlen dies Weikrhcu am aat-
alen. In den , durch die (>atlung selbst eng ge-

sogenen Grlni^en bewegt sich {Jer Coniponisl tVey

rnid natürlich, and seigl dantt, er aay ein ge*

ibter SlBger und eneh kein NddiDg ia der Om-

position. No. a u. 6 dürften wol die meistea

Freunde finden } auch No. 4 ist angenehm , und

verwarflidi keinea ^90 dko Staden. Maadw
einzelne Strllru kann der Kenner abgeändert wün-

schen : (z. B. in No. III die Acoentualion und Dc-

clamalion des „liebliche Gealalt^, beeonderi via

die erste Stimme sie rorxntrsgen hat; die Folge

von Fis zu f in No. V^I, diiue Zeile, erster Te-

nor; manche Lage der Stimmen gegen ciaander,

u. dgl.) doch aind andi a!e, dieae Stdlen, nicht

von dar Art, das* er davon wird Aufbeben ma-

chen , und das gesellschafiliche Vergnügen, dl»

mehre dieser Lieder allerdings gewahren köOMB»

wird stören wollen. — AnssuHihren sind aOa

Stücke sehr leicht, veihngen jcdocli ein guto

Tragen und genauea Abwägen der Stinmien ge-

yariationM pour ie Violon mtr un tkime Orte,

avitc l'accotnp» ^un Mcond f^iolon, AU tl

f^iulo/icel/e . comp. — — pnr J. Mcyntihr.

k Virune, cbcz Stemer el Comp. (Pr. 1 Ouiü.

»5 Kr.)

Da« (neu-) griechische Thema ist angencbai,

und manchen allem llumanzen — Gretjj's z.6.,

Hiebt vnihnlidi. Die VariatioBen— ee aind dem i

nur vier, wovon die letzte, mit Beybehaltnng der

herrschenden Figur der Uauptstimme, in eine Coib

«astilaft —• zeigen «nen tüchtigen , erfahna I

Viiilinspieler, der uicht nur aeinea InstrameDU

mächtig ist, sondern auch weiss, was daiauf Ef*

fect macht; der iibrigens als Cumponist, wenn audi

nidit aehr tief «ich yerateigt, doch daa AllUlglicbt

vermeidet, und Solu«pieler und Zuliorrr tu liu-

terlialten versteht. Wer die Salo>>-tiniiue einstiuli-

ren will, muss schon sehr grubt, und, sdl alln

nach Wunadi geliugen, fiut ein Virtuos seyn: cr

wird aber gewiss Nutzen davon haben , eben

gen der angefülulen Bescbaileaheit des Werkcbeui,

and ench wegen der genaoen Beeeichunng

VorU-ags, besonders in Hinsicht auf Bogenfiilirung

und Applicatur. Die andern Instrumente htf^
tea bloa. — Stich und Papier sind gjiL

LEIPZIG, BBT* B&SIVKOVV V»» 'Baesbu
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Bat

(BeicUaM aw der • 44itMi Ko.)

^un zum Schluss nocli eine Idee, welche auf den

cisleu Anblick dein Leser vielleirlit, ja nu'r selbst,

gai' sunderbar voikomiut , ohne iiA^» icU darum
an deren AnsSlirbtriiMt oder ^utalidikeit. swcifetn

kSniite.

So gewiss durch nllc Mshcr (JuiThgegnngcue

Mitlei die Invtrumentalbkäo nnsehnlich vervull-

kommnel wtinlen ^ so Jtfssf sich doch nicht behaup-

ten, das« die Bässe in uiisrrn Orchestern durch

dies alles völlig zu der Leiclitigkeit in der AuS'^

fiihrung, zu der Rundung, Deutlichkeit und Net-

tigkeit gelangen könnten , mit welcher dieselben

Bfissfigmen auf cint-tn Klavier, oflcr etwa auf einer

Orgel herauszubringen seyn würden $ und iaber-

diee fbhU Qreheatem aaeh '6at gtoriich die

volle, majestätische» aechAsebenfaaaife Tiefen Darum
werden die Bässe nnsrer Orchester, sowol in An-
sehung der Deutlichkeit und Rundung, als der

Kraft and Ifajeatiit, den Orgelbawen immer bey

weitem nachstehe». Einen Beleg htezu gewkiirt

die Versicherung aller Keanei', welche jemals eine

Symphonie anf dem lAbelaeben Pmihannaaieon
a iffiibren gehört, Ond weldie einstinitnig versichern,

liass die b^n lichen, acht - und sechszehnfüs«.igen

liaäse auf diesem orgelartigeTi Instrument eine Wir-
knnf tb»«,' welche kein Orchester an erreichen

Termag, und dass darum diejenigen Stücke, worin

es hauptsüchlidi auf Büsse ankommt, auf dieser

Walzenorgel sich entschieiien.nnd ohne Va^gldaii

vorlheilhaftcr aasnehmen, ab bqrm Vorli^ «dbst

des trcffliclistm ChwilMtCtfc .

'

i8. J«lt^.

Aus diesem Geticbtspunkt betrachtet, wMre
es also offenbarer und nnschälzharer Gewinn , wenn
man Gelegenheit halte, bey jedem Orchester gn>
wisse Stellen des Basses (welche entweder beson-

ders hervorgehoben werden sollen, oder welche

die Bass~-InstranMolo de* Orehesters nicht leicht

sauber und Tollkommen rund, deutlieh und «art

genug herausbringen möchten
,
) auf einem oder

einigen guten, acht- und sechssehnfossigea Re>,

gjatem^inar Qigal ndtanapiden*

(Es versteht sich wol von selbst, diss icK
hier uiclil das leidige, zweckwidrige, sogenannte

Gencralbassspielcu
, meyne, (S. mciue Abhandlung

über GMtntlbassBpieten ete. m Ne. f des i5ten
Jalugnngs dieser Blatter, i 8 i 5. (sondern einfache^

Unterstützen der Oixhesterbasse durch Mitspielen

blos, der fiasaatioims in JSnklang mit den übrigen

tnstramettten.)

Wie nun, wenn man dies möglich su ma-
chen suchte? —7- Nun freylich: eine Oigcl, zumal
von 1 ß - Pusa-Ton , in jedes Concert - oder üchau-
spiel - Orchester zu stellen, geht nicht am aOctn
wir brauchen ja auch nicht die ganze Orpcl; es

ist uas ja blus um Baisse, aUo blos um ein oder
einige tiere Regtstei: von etwa sirey Octavea Vm-
lang zu ihun!

Wie also, wrtn man ein, auf solchen Zweck
eigens berechnetes Orgelpositiv mit einer Klavia-

tur Ton etwa swey OcUveu C bis c banete, und
Mittel Iknde, es so eoitapendi0e>ainantiehlen, den
es nicht mehr Rmim einnähme, als etwa einige

Violone erfurderu wiurden, »od das also leicht

in jedem Orchester (im Thealeroreheater aUeofaUs
mm l'heil unterm Prosceniom) Raum flinde, nnd
das« sogar das Transportiren des Instruments dem
Calkanten nicht viel mehr Mühe machte, als da«
Hin - und HcrseUfppMi'aMger CMiimhaa^gen?
Wakihn herrliche UntanMilMuig kOnnta auf maem

45
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mlehra Instruraent ein einziger Spieler der ganzen

Basspartie mit leiclilcr M j'if Ici^leii! leicht mehr,

aU ^vielleiciit viai' bis i'uiijuV'iv»ioiie uud Viol^ujpclle

^«l^r, UQil jedeifall« ruiiler ,at|d detitliclier^ kura,

besser und volllvommnei-

1

Es käme nun auf die Mö^licltkeit ao, ein

solches InitroRient bequem und eompendtOs genug

eiuMiriclUen. An dieso MögUobkdt glaObe ich

wiiklii'i , und will sie darlinm.

Das Instrument iiiusste vur allem, zuui Durdi-

sdranden hajm Fortisnmot ein letcbt atwpredien«

icMff ^ecktehnfussiges ZuMgvnrügüter voa ctm
swey Octavcu haben.

Die« Regi:>ter, wenn gleich dem KlUnge und

der Wirkung nach scchzchnfüssig, iKsik sieb duch

auf solir Umqtm Raum jm^ahnHf aas swey
Griiocien. ...

ErsteUB -weis man, dass man eiae Zuogen-

pfeife, um das sccli/.elinfii.säige C KU geben, bey

weitem nichl wirklich sechzehn Fuss lang zu seya

braucht. (Siehe §. 3. mcinej;- jiiustiL aui auge-

(afarlen- Or^e.der muaik. Zeitg.) Das Register, ge-

nannt f^ox hiimann auf nianclieii Ori^tlii, beweist

s. Q«, da^s das acblfujisige C vollkommen gut aus

emer Pfeife erUSnt. denm Körper sogar not 5 bis

(j Z ill lang ist, indem die achtfüssige Tongrösse

theti» (lurcli das Mundstück, theils durch die halbe

Deckung erlangt wird.
'

' Zweyleiis ' aber wird es auf dem hier pro-

jeclirlrn Rn-spositiv gar niclit nölhig werden, die

Pfctfenkörpcr so gar klein i\x machen: denn —
Vit alle Tone im^Ombng vi/n ewey Octar'en (von

25 Tasten) zu erlangen, bedihfen wir hcy weitem

niclil 25 Pfeifen; wir wissen ja (S. §. 5. meiner

an^el'. yfkuaük) dass man einen und denselben

^fei^köi^er zu fjtHe rmdriettnen Tthien bnraehen

uöd flu 5 I-Üner Röhre mehiere Töne erklingen

lassen kann, je nachdem tnan den Klang mehrer

Tarsohladen Mnender Zongan hinein leitet.

O^rcli Hiilfe dieser beyden Umstünde möch-
ten wir a!io IciciU mit mehr nicht, als drey Iiis

sechs Fl'cit'enkoi^pci'it von ujAesiger Grösse fuglich

ausceielien- ktfnpen«' um. «in Zungenregister Tön
müdiUgem 8«ah<«hHfi)aat0a von Contra- 6 bia e
SU gewinnen.

Dem eben bescbriebnen
, sedHehnfiissigen -Re-

giaHr Uriirde ich ein zweytee Zungenw<>rk beyfö-

geti von acht- - Tun , .illfsir ih »Intk getlockl

und von saufierto ivlange
; übrigens tou derseibea

Einricfatwgv'alt daa vai^.4

iovember. "
- *

j^y

Schon mit einem Positiv von solchen awcj

Re;;i.sltMn könnte dir hcahsiciiligte Zweck im \\ >•

&ciJlii<.h<.n erreicli^^ werben ^ u oUte o^^au zuuu Lc-

' benluj^ vollends bud^nodi- ein gededil^s Laliäl»

registcr . uii_^(-rihr wlt die unsrcr Zlninicrorgeln,

für saufte Stellen hinzufügen, ^welches aber frey-

lieh seh««i ohne Vergleich mehr Raum erfordna
|

wurde,) ao könnte man mittelst solcher dray Re-

pisiei- soj^ir schon bedeutende .Schnilirangen niiJ

Ab^Uiiuugea .im \'ürtrag herausbringen , tlieiU

durch Vertheilung der R^ister auf swey Klsvterr,

und nhwechsclnde Koppelung derselben , thrils .im';

dadurch, dass man bald nur eiufadi, bald luit

. beyden Händen in OoIaTen i|itall« etwa aadi

durch Oacfaaebwdlery Windachwellcr, Dmckadiwd-
1 1er etc.

,
Gar schön wir' es noD freylich , auf eincru

solchen Positir oder Re^pil vollends gar audi eia

Prinoipal von acht - oder sechzehn Fuss , Violoa»

bass oder Unter«atz etc. 711 haben : allein dia

wird wol ein pium deaiderium bleiben mufsea,

weil dasn fiinf und cwansig a^ groaae Hu&a
•erforderlich wSren.

Als Surrogat möchte vielleicht Manchem dit

voglenoba Methode faejrfiiUali, mitteJak aweyer

kleiner F£ttGm «nen drillMi, adhr tiefen Ton (Tarti-

ni's terzo siwno) zu erzenqen: allein, nicht in

gedenken, dass auch dies Surrogat immerhin sehr

viele niehl eben gamt kWIna^Ffidfim arfwdera I

würde, so gestehe ich auch, dass ich einen sol-

chen, selbst dem Iciiesteu Horcher od kaum btir-

baren drüien dang für an thcuar erkauft hidia I

um den Dreis, die zwey andern, ohae Vergleich

stärkeren , zur Harmonie fast nie passenden Khiije

im Orchester mitschreyen su iiöreu, und würd«

daher gegen ein so thaqcr etfcanftea &inM|>at eioei

Pi'incipal - Registers aehr protaalinn« (Cbladm,

188. Aom. 3.)
Einem Mnsikdireclor, der jedoch durcbaai

ein principHlähnliches Register haben möchte. WoUtt
|

ich will zur Notli nocli ein andre"! Mitlei ange-

ben, seinen Wunsch, wenigstens uolhdurftig, vai

, mit aiemlicber Oekonomie an Raum und PieiCgB^

an realisiren , und a5 Prindpalpfeif««tane mit vc>

niger, als 25 Pfeilen au eiringcn. So wunderütl

und fast spai>baft das Kunststuckchen sich auch

ausarbmen magt ioli will ca ihm doch eianMl I

erklären .'

l'ürs Erste ßu^ht es eine, wenn ich nicto

\ irre, aoerat von Vogler im. AJi^ang g/eiawdi^
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ifhr compendiöse Art, lange Pfeifi?n ViVlfach zn

kröpfen. Die Figur V der Kupfertafel sielll diese

Kröpfung, wobey eine Ziriwlieiiwaiitl iBanfer^
Sletle von zu'ey SeiV rv.' Jitulen rn trilf, nnsch.iiilich

genug dar. Die ücüu'/iuig dieser Me thode würde
fiira Ente sdion wenigstens nnoche Bequemlich-

keit gewäliren.

Nun denke man «irli aber wfilpr: an diesei-

Pfeife (deren Ton z. B. C wäre) würde das ganze

Slii^ • b der obern Wand herMagetohiultent

die Preifn würde denn gernde so klingen, als würc

hier schon ihr nwytea Ende. (S. $. 3a, S7, 38
BiMiicr Alu9Hh ' em engef. Orte dieaar Bbitler.)

Sie würde also dann einen weit höhem Too geben,

e. B. vfellpicht tien Ton F. \\'cnn man nun die

heransgeschnittne OelTuung a — b mit - einer Art
on Klappe «chlieast, en daa Ventil dieser Pfeife^

iiisser der Ahstractc drr C- TasU-, auch die der

F- Taste anhängt, und sugleich die leichte Vor-
richfuntj anbringt, dass die P- Taste beym Nie-

derdrücken zugleich auch die Klappe tfÖhet: so

wird ja dieselbe PfeiFe beym Nicilerdrücken der

C- Taste den Ton C, beym Niederdrücken der

F- Taste aber den Ton P geben, und so wtEre

J.1S Mittel gefunden, a.*! Töne eines ofToen La-

binlregi^ters mit vielleicht sehr wenigen Pfeifen au

erlangen.

-Ich bin weit entfernt, eine solche Vorrich-

tnng al« etwas Vorlreflliches anznschfti: ich weis

auch, wie mancher gnle Wits sith machen liesse

eher eine fClappenorgel , als wnnliges Seitenstürk

ir ironischen Klappetipanke : allein einen Grund
feir die g.1nzlirhr Verwerflichkeit oder Uiiausfiilir-

barkcit einer solchen PfeifisnOkonomie wüsste ich

doch eigentCob nicht su finden.

GottfrUd frAar.

Nachkiobts«.

Druden. Dos Wlnterhelb|ehr dee kOilifl.

Thealer« wurde am atim Oct. mit der Oper, i7

Porlaior ttacqita, oder le dite Cior/iate eittHiiel,

Welche S. Mayer, and bekanntlich tot ihm schon

Cherubini, {^Le» deiixjourm'ea . di-r lVa.nserti tiqer.)

in Musik gesetzt bat. N«( h lil/,(er Musik, konnte

die mayerische weiter auf uns. noch äberhaupi,

einen sdir vortheilhüRen ßindniek- mtdien. 'Jene-

ist or^Indly Uessisdi im Style» diandcterisCUcll,

bi illnnt nnd voll Anmutli : diei-e reorofon, oft

schwBcii, und nicht eben theatraliacii. Man erin-

nert sieh anch oft bey derselben an Moaart und
('bf'nil)ini. So ist z. B. der Marsch der Soid;ifeti,

der sich am Ende der Arie des Micbeli im 2lcn

Anis, befindet, geradezu an« dem Originale Ch.s

gcnümnipu ; so erhielt denn auch dies Sliick Bi-y-

f-tll. Mrlire Nachu eisuiigcn ijbfri;cl)e i( Ii . da das

Werk .in Deulschiaud gewiss uicht aul kommen
wird. Üie Oavertfire ist eine Zosammenldhirttng

von Motiven, die so unter einander gemischt sin^

dass man wenig davon begreift. Im Parterre sag-

ten die Musikfieunde einauder, sie klinge fast wie
von Morlaccbi. Von Mingeln in der Behandlung

des schönfti Gedichts unti iij Hinsicht auf theatra-

lische Wirkung fuhren ,wir nur Eines au: der

Gomponist llsst im eten Au&nge di« Costani« in

dem Angenbücko ttne Arie singen» wo sie voi-

Sorgen ausser sich ist, und Paris zu verlassen eilt,

um wieder zum Grafen Armaodo, ihrem Ürüutigam,

zu kommen: hier moaste ein lauges GeswBgstück

die Wirkung der Srene gän/!ich^«chwScbcn, nnd

die Schauspielerin konnte, alier,, im Gesänge «o-

wol als Im Spiele angewandten Mnhe ungeachtet,

ilt n Misigriir nicht verdrckeii. W'iv wid.^eii reclit

wohl, dass eine Oper nach dem natürlieiion flergaug^

ein Gewinde Phantasiebluroen nach der hcimisfätett

Flora prüfen hiesse: aber in ihren GrundverhSlt-

nissen, mithin auch in d«>ii Grundlu'Älimmungen

menschlichen Wesens, darf doch, der Opern - Dich-

ter und Componist dieNiitnr nidit beleidigen, .soll

man ihm mit Wohlgefallen folgen. Dies geschähe

denn von Seiten des Publicums in dieser Scene

gar nicht, und auch im ganzen Werke nicht be-

sonders f'Cbertthini's Composilion würde ohne allen

Zueifel ganz andere Wirkung hrrvorgebraclit lin-

ben. — Mad. Snndriui, als Costauza, gab sich

alle mögliche Mühe, diete Helle henrorstedienB

zu machen: es kminte ihr aber um so weniger

gelingen, da die Musik nicht für ihre Stimme

passle, nnd sie diese in verschiedenen Steilen so

anstrengen mosrte, daas es dem Pnblicnm nicht

p^r-illcii konnte. C'iim grano $a!ia verstanden

*bleibl es doch wahr, was der Italiener sagt: Die

Musik macht den Singer, und der Singer die

\l<i-ik; fine gute Rolle macht den Schauspieler,

und der Sclmu.spieler eine gute Rulle. — Hr. Ti»

baldi, als Graf Armandu, theiile das Loos jener

Süngerin} ja er fehlte anob als Sdiauspider, va^

dem- er s. B. bey der 5t«ii Anfflyimng die Arie
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lies 5len Aufzugs ausserhalb <ies Bsumes sang; was

in jener SUnattont dnrdMiu nntlaUbiift «didiit:

Hr. T. liÄtc überhaupt nirgemls vergessen sollen,

clfiss er eine ernsthafte, und keiue komüche Kollo

spielte. Hr. Beniiicasa, ala WoMertillger Mtidi«li,

apielto sehr gatt im Gea«age into'nirlo ei- nicht

immer richtig, am wenigsten in der Arie des

3leii AuPxugSf wo er einmal statt Cis, C angab.

WahraohMttlichiirBrUnpassliclikeit, und nicht Man-

gel am' Stndiren oder gutem Willen Schuld daran.

Mad. Mieksch spielte die Marcellina ziemlich gut.

Dem. Hunt, als AngioUua, gab sich im Gesang

viele Muhet unaer Thealer iat aber für ihre Stimme

an gross: lo ging denn namentlich von der wirk-

lich angenebnt' vorgetcageneu Arie in £• dur, neb«t

dem AUegro aUaPelooM, Yidea verloren; und so

gefiel sie nicht. Hr. Mieksch, aU Antonio, halle,

wie gewöhnlich, seine Rolle nicht gut gelei-nt, und

war deswegen von Zeit au Zeit genölhigt, «ich

mit dem Sonflienr so unterhalten. Wir (rugm

Hrn. M., gans cinGwht ob man ein guter Sänger

. und Schauspieler ae]^| kann , wenu man seine Rolle

nicht weiss? Von den Herren G. Sassaroli, als

Daniele, Deeavanti', ala erster Commandaut, und

I^öbel, als zwi-yter Commandant, und Semo»,

Pachter in Gomes, sprechen wir nicht. Das Or-
' «bester apteke, wie gewöhnlich, mit Einheit und

vidar Präci.sion. Das Schönste dieser Oper wa-

ren, nach der Dichtang, die Custunies, welche

diesmal keineswega ^riich, und mit Geschmack

gewiMt waren.

Nacli dieser Oper wiederholte man j^tJelasia

e AleramOf auch von Urn. S. Mayer, wovon in die»

sen Blattern No. 8. detlalirea i8i5. 8. iSi. schon

geaprochw wx>rden ist. Wir köntien.nur das be-

stätigen, -was damals gesagt WHrde
,

jedorh wird

uns erlaubt seyn, noch einige Worte hiuznzultigen.

Je 0fter man diwe Mnaik htfrt, deeto mehr wird

man an andere Meister «rimiert , denen Ilr, Mayer

gefolgt ist. So ist s. B. im ersten Acte im AI-

legro des Quartetts in den Warten: ho (?t iema

ingotttbro ü «a» *—* die Onverlure der Zauber-

füfe von Mozart benutzt; im Chore aus Es dur

mit den Worten: frä l'ombre tecrele etc. finddt

man den Anbng der Instrumental- Mnaik ans d^
Scene desJomelK: Bereitictt ove sei', das Andante

de/; isfen Finals bey den Worten: di terror m'in-

gomira il core ist aus dem ersten Finale der

Oper, i7 »oaißMi»' inUmrutto tron Whiler, boy

den Worten« fuol ««ACuna Vira poträ plaear

genommen, ctc Dagegen bleibt das Duett in

Bdur, swiaehcn Aleramo und Ottonc, pngiosB

und von guter Wirkung, wie auch noch andere,

doch etwas lange Stücke, von denen wir schon geredet

haben. Die AosRibrung dieser drej Vurstellnngea

war weit hesser, als die fi-iihern, sowol in Rück-

sicht auf den Gesang, als auf das Orchester. Mad.

Mieksch, als Adelasia, apielte gut
, ^

vorzüglich im

9ten Anfang. Had. Schüler- Biedenfdd, als Te»-

fania, zeichnete sich vuriheilhaft aus, besonders in

der aten und 5ten Vorstellung; die Rolle pasate fiir

sie. Doch hätten wir gewünscht, sie hätte ihie

schone Stimm« hin und wieder etwas mehr gendM^
n:\mei;llich auch bcy den Triller n , die sie in hohen

Tönen iiöi-en iiess. Sie war bisher auf uosefm

konigl. Theater Uos für ein Viertqyal» «ngagiri.

Allgemeinen Bcyfall fanden, im,. Duett des aleu

Aufsugs, Hr. Benclli, als Aleramo. und IL-. Ti-

baldi, als Otto. Sie saugen dies «>tiick milJKun;t.

Atudruck,' mit dem Cbiaroacuro nnu' der Deda-
uiation, welche die Situation und der Text erfor-

derten. Ueberhnnpl gefiel Hr. Bcnelli, als Sthan-

spieler und Sänger, in dieser, durch so lange Ge-

sangstücke keineswegs leichten Rulle. Hr. TibaUi
' zeichnete sich in der Arie des atcn Anf/.ngs mit

' ChOi*eu aus; nur ist auch dieses Stück seiir lan£.

I

Das gnnxe Orchester spielte mit solcher Gcnaui^
koil, dass dem Publicum nichts au wtinsdien übrig

blieb; was denn auch allgemein anerkannt wiiiJe.

Hrn. PoUedro verdanken wir soviel üenauigkejl

und Eifer; so wie allen andern Kjjjtgliedera dieser

aehiiingwcrthenGeidlscbaft die ao pünktUohe Sub»

ordinalina.

Der kOfii^ aldw. Karamermusicus, Hr. G.

H. Kummer, gab mit seinem Sohn« den .skaten

I Ott, eine grosse musikal. Akademie im Saale de?

I

liötel de Pologne. Erster Theil: i. Ouvertuie

I
von Winter aua Cdur. a. 'Arie ans taClemensa
di Tito von Moaart, aus B dur, ^es. vnn Deni.

I

(iandin , welrbe uns seit dem vorigen Winftr im

Gesänge viele FurtschriUe gemacht su iiabai

scheint. Sie sang dieses Stuck aehr gnC, undfiaid
vielen Boy fall. 5. Fagott - Cuncert aus C dar.

mit vollem Orchester, ttirkisc^ier Musik und
masischen Ji^bOniem, comp, und geblasen vom
Hm. Kumuiei-. Suwol Composition, als Ausfiih-

rnng wm-dcn mit allgemei/iein ntyfal) belohnt. 4.

Adagio mit \'ariationen aus G dur für das Piano-

. fette, «omp. nm Kummer •und (feaiiidt vw «•»
aanSobm Zwfyter Theil: r ftilagiii liiifthiiia
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»a» Es üar , für flle Viola
,
comp, nd gesp. vom

köiiigU pi'QUjij. Katumeiinusicus , Hrn. 11. Garei«,

aus Berlin.^ Wir fimdmi Ranbeit im Tone, ein

Spiel mit wenig Ausdrnrk , und selbst eine uiivoll-

kommene Intonation: da konnte die Wirkung aut

da« Pnblicgmi nieht eben vortlieilhift «ejn. 3. Arie

reu FmünelU ans D dui , von Hrn. Wehntedt ge-

snngen. ,I'r liülle sie dLulscli sinken sollen: er

spricht das Ilaiicni^die nidit giiL aus. Lv ist kein

ungeübter SXngen aeine Stimme wäre gut, könnte

er ihr if>r Hniihes benehmen. 3. ^'ariatiüiien für die

Violiii aus Gdur, comp, vom Hrn. Kreuzer, gesp.

von Hrn.*Lind. Für einen Anfjinger, spielte er gut:

mit Genauigkeit, galer Schule und nicht oluie

Ausdrni k. W enn er auf dem i-eclilen \\'c.;e fort-

gebt, kann er ein guter Künstler werden. 4. DucU
one der Seh^fitikg vmn Heydn, gas. tron Dem.
Gandin und Hrn. Wehrstedt. Beydc Stininvii pris>Icn

uiclil recht für einander , wegen des schon bemerk-

ten Mangels dea' Baasitteii. 5. Variationen (nr

l orieptano und Fagott* aoa B dnr, comp, vom
Hrn. Knmmcr und vorj^ctragcn von ihm und sei-

nem kleinen Sühne. Wir bestätigen hier, in Au-
aehung aller, vom Vater und Sohno voi^etFagenen

Slii<',^o, nllc.s-, wir iii No. 2o. <cs Juhres,

öcite 536. gesagt haben. Uei* Saal war sehr voll;

ein Beweii der Tlieilnahme «nd. eeia« «ngaoehma

Bdohnuag für den Coucerlgeber*

Drudm* (Von einem Andern.) Weit ent-

fernt, Itiren Correspondenlen im Allgemeiueu tadeln,

oder gegen seine Strenge auflrelcu zu wollen, da

sie mit griindlidien Keimlnissen und vieler Kunst»

erfiihmnp verbunden ist, müssen, wir doch aber

wünsehen, dass derselbe diese seine Sliciig'' in

gleidiem Verhältnis auf deu Einen, wie aul den

Attdevn Terbreiten möchte. Slatt allgemeiner Nach-

Veisungen, wo dies gewiss iiidit gesctiehcn, sey

es uns erlaubt, über die letzte Vorstellung der

Italiener, am igten October, zusprecbcu; woraus

«ich von sdbat nllher ergdien wird, was wir

mejncn.
Mau gab Sim. Mayers Lingst bekannte Opei*,

Adelaau» e Meramot eine setner Jngendarbcitett,

die aber einer Wiederholang nirht gerade unwerth

ist; denn sie h.il meist guten, und hin und wie-

der schöuen Gesiing, ia welchem jedoch üe^luh

Minehes, aeil der Zeit ihrer Entstehnng, neulich

gpmein gcwmrden, auch sonst an Sdiwächan im

Einzelnen , z. B. en Reminiscenzen kein Mangel

ist. Im Ganzen scheint aber am Charakter und

Styl dieser. Oper ansmsetzen , dass die Musik für

ein ernslhafles Drama zu lustig ausfällt; so wi»

in gar mancher deutschen Oper für den kölnischen

Inhalt an ermlhaft. Indem wir aber vom Gesang

des Componiilcn .sprechen, müssen wir hinzusetzen,

d.i5s wii' d'o Pnitidir kennen: denn sonst wäre

jenes nidil wul möglich, da die gaus uuuiasAtge

Veraiemngslast mehrer Mitglieder ifieoer OeaaUo
sdi ift üiii oft gar nicht mehr hernusfiiideti und

erkennen lies«, su dass suweilcn selbst die ersten

Takte des Tbema nieht einfach, wie sie geschrie-

bcu sind, vorgetragen wurden. Namentlidi sikI;-

ttu die Herren Ui-n« Iii und Tibnldi einandor in

dieser liinsiciit, und in Culuratureu su übevbie-

lle«{ wodurch denn auch nicht selten der Btfmo-
nie wehcgclhan ward. DI'-s Letzte, als eine Be-

schuldigung, nidit ohne fieweis zu lassen, scy

Folgendes, allerdings dat AnJ&Uendste, augeliihrt.

In der ^ten Seena dea isten_Aets sind der Dane

die Noten vai|{eadiRd)ent

~^zrS'''-X':*^^0^ Hr.variierte sie also;

nein, secnndirend, konnte aber das Verzieren
ebenfalls iiiilil lassen, und da nun beyde sich blos

dem Eingdjen des Moments Überhessen, folglich

keines wnsste, wps dks Andere madien werde~
denn d^ Hr. fi. Harmonie verstehe, wissen wir

wol — so Yci«iei'te er alsox ^In^rJ'j:? J j j
:

wo denn diese furchthnre ZnsammensleHuBg faer-

auskaih

:

Selbst in dem

schönen, einfadicn 'J'erzelt des 2len Acts: GH
ajf'elti iniei — kunnlcu die Herren üeiidli ui>d

Tibatdi sich, nicht enthalten, Versienuigen ancn-

briiigen, die (ohnstrcitig ans dem el)en angcftünien

Gründe) gegen die Harmonie, waren. — Uebi'i-

gens hatte Med. Hieksch, ohne Stimme nnd* Me-
thode, die erste, Mad. Schüler - Biedenfeld, mit

sdiöucr Stiitime und Metbode, die zweyte Paitie

bekommen; tuid das Haus war sehr leer. Jenes

war mehr stt vanintndem, ab diesM,

Frankfui l am Hayn, Idh habe es doch oodi

dardigesetzl und bin rarFayerdes i8ten Oriubcr.i,

die, wie ich vorher WUMle, sehr bedenteiKl und
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nannichfalüg seyn sollt«, hier eingetroffen. Da«

meiste des VeraaslaUeica und Ausgeführten gehört

aber nidliC Sr diete Bluisr. Ucber Am, «n für

•ie ppliört, wird zwar wol Ilit- Cortesp. Bericht'

erstatten : ea war aber sum Theii so aoagrfeich-

net, dsM Mch einem Zweyteii' daräher einige

Woi'te vergönnet seyn weideiR «— Zuerst war in

der luthfrisclien Ilaiipikirclie grosse Mii^ik. Ein

zahlreiches, gut besetztes Orchester spielte zur

Einleilang. de» erate, ernste AUegro einer mossart-

achen Symphonie. Der Sache und dem Orte an-

gemesNen, nahm man ein gemässigte« Tempo:
und eben ao machte das Stück eine herrliche, ja

eine viel grossere Wirkung, al« bey «Uen Anf-
rihrunt^pn, wo icli es sonst gehört lialir. Dann
folgten Chöre, Arien, Terzett etc., welche weni-

ger befriedige« konnten. In den <%Oren w«r kein

gutes Verlull nise lkw Stirninoti g^^ eimndcr| in

den An'en kninen manrlic Mlssloiie znm Vorscliein

etc., wie das denn zu geschciiun pflegt, wo, wie

leider hier, kein festaldieudes Personale iSr Kir-

chefinuc-ik voiliniiflcn ist. Doch war das Catize,

sähe man üb^r solche Einzeltiheiteu hinweg, lo-

JbeOBwerth. Der Hr. DIrector blUe aber, dnrch

inriSchnu gelegte, grosse GeschKfiigkeit , uud aller-

ley wuiidcrliclie Btwepun.'^pti , nicht die Würde
des Ac^us stören uud an die bekauule hogarthscbe

Corikator erinnern aoUen* — Einen'gans andern«

und in der Thal weit.passendem uud rührendem
Genuas hatte ich den Nachmittag, wo an fünf

'verschiedenen, grossen PUizcn, sämmilich in der

Kühe eines Thnmw, wo Blasinstrumentislen hiu"

j':esl«'lll waren, von der Schuljugend Lieder narh

Kirrlicuuielodien im Kinklniige gesungen wurden
KU einem Volksfeste gewiss die trefRichate Mu-

sik! Die Kinder (ich konnte jedoch nur drfe^Par-

lien hören) intonirteu rein und blieben im Vor-
trag gut beysammcn. Die Melodien waren indes«

wol soi^gsamer attasnwiblen gewesen. —» Aof dem
grossen, schönen, freyen Platze, dem Rossmarkl,

war ein Obelisk aufgestellt, an welchem sich In-

sdriflen und Sinnbilder zur Peyer des Tnges be«

IpndMb Vom Fussgcslell dc.s.selhcti her hörte

man am AhfiMl w irdcr Crsana. vierstinunig . von

einem sehr zahlreichen Chor Khider uud Erwach-
• sener, beyder Geschlechter. _Da« Ganse war nicht

verständig und zweckmässig genug geordnet, nnd
darum die Wirkung nicht oo grois nnd eingrei-

fend, als raan erwartet halte. Durh wnrdc von
dam überaoa caUreiehaa AadÜorio .der gnio Wille

anerkannt ; unt statt . an kritisirrn , jubeile man

lieber mit, und stimmte 'ein in die Frcnde de^

Volk« - nnd Borger - Frenudoi die «i«b jatal Uer

sehr lebaniiig .regen.

Leipzig. Am' tasten Oet. gab Dem. Auguste

Schmalz, kön. prenst. Kamniei Sängerin
,

Conrtrt,

und ti-ug darin, ausser dem Eiidcitung- Duett d<r

Oper, malrimonio teffreto^ mit einem hiesigen

Liebhaher, der eine ror/iiglich schöne Tenorstin)ri!C

besitzt, eine Scene und Arie von Portogalio, ein

Recilativ nnd Rondo von Kingarelli, uud eine

grosse, würdig und fflcclvoll ge^chrit•hfne Scene

und Arie von Giirilirli voi'. In allen diesen

Stücken, vorzüglich aber im letzten, bewähretesie
,

ihren linget erreichten Rnbm, ab eine dMng^n
von, nach Ifbhe und Tiefe, sehr Uriil ausreichen-

der Slimnie, hewniuiernswördiger B<Mig»amktit und

Ferligkeit derscliicn, volikummener Sicheiheit im

Vortrag auch des aehr Schwierigen, ausgezcichne-

fer Kriiiilnis (Ir-t Ffl'fcle. uiitl r-iiifni, in trefllicher

Schule ausgebildeten , mit der Zeit fortgeschrittenen

Geschmack. Bemerkte man nno auch an ihrer

Stimme den Abgang manches anmttlelhar Reizen-

den, Jugendlichen etc., u»ul fnnden manche Ken-

ner, dass Zingarelli*« Oinbra adorata für ihre

Vortragsart nioht besonders gerignet, nnd Von ihr

nicht ganz, wie es gemeynci, an.sgcnilnt worden

sey: so konnte ihr doch, bcy jenen Voiviigru,

nnd besonder« bey dem meislerhaRen Vortrag der

letztgenannten Scene und Arie, {Qual »of^wn«
(l'orror-) <!er einstimmige Rcyrill aüf-r Anwesen-

den nicht fehlen} und war nur zu beklagen, dass

die nberhinfte Ooncnrrens nit andern Virtoosen,

iin l einige, eben auf den gewihiten Tag fallende,

andere ungünifipe ^>l iTiilliiisse, ihr Auditot*iüm

nicht zahlreich halten werden lassen. — D. aSsten

führte Hr. Kapellm. Starke ans Wien aeme nn-
.slkal. Cotnposilion , die Srhlatht hey T,eipzig, mit

einem sehr zahlreichen Orchester, und, besonders

die erste Ahlheilung, mit nicht wenigem Bejfäll

auf. Ueber das Werk selbst ist von unserni Um.
Corre.spondenten in \\ if ti , hrv (M lp:;pnlieit der

ersten Außuhrung daselbst, mit Lobe gesprochen

Worden. Wir erkannten mit wahrer Achloiig du
aiKigeieeichnetc 'i'alent de« Verr.a Rir militärische

l\lii>ik . in allen ihren Formen, so wie die Ori-

giuaiiidl und grosse GeschickKchkeit in der Be-

fMudlug und Verthetlang aller, m sefdier IMk
«
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irgend aihreiidbaTcr Initramente*; mit oraSgUdiein

Wohlgefallen nber härten wir die grosse Anzahl

t]i?r ver.u;hie(ieiiarli;;^.ten , natiunalru oder sonsl

charakleriaUädieu Adarsclie der, an jener Scltlachl

ronmglieh tibeflnehnenden Vttter. 1>mm Vot»>

f!ii;;e zeigt keines von allen den vielen miujkll*

Schiachtgemäldeo der letzten Jahre ia «o hohem
Gmde. —» Hr. Grundier, so viel wir wissen, bis

vor ImrMm ia Warschau, gab am aSeten ein

Conc. , worin er sich mit Cnmposiiioneti von ihm

selbst, von Giuliani etc. auf der Guilarrc hören

liew. Er seigte aiuaerardentlicbe Fertigkeit, einen

feinen Gesclimack , und in voilstimnii^cn Sützen

eine waluhaft bewundeniswerthe Geichicklirhkeit.

*— Der etwa J i jahrige Knabe, Joseph von Szakiy

aus 'Vl^en, Klevierapieler, nnd ein Schüler Hum-
mr!s , liess sich den sgstcn. ebenfalls in einem

eigenen Coiicerte hören, und setzte durch eine,

inr seine Jnhre, ganz aiiMeronleotliche Fertigkeit

iii-.d Gescliicklichkcit in Bes^rguiig grosser Schwie-

1 i.'kt iten (z. IJ. in diu grslochenen, und vom Coni-

jjiiui&teu erst küi/licli hier vorgetragenen N'uria-

tionea von Moeeheles) «He Zubdrer in Venvun-
fl' ; niig. V.s ist zn wünüclien, dnss dies jiinpf Ta-
lent nun Ruhe« und die reciite Art der Ausl>il-

dung, nicht nur f&r den nMvhantsehen , «ondern

auch für den künstlerischen 'llieil der Nfdsik er-

lange, zugltücli aber als Mensch, geistig kor-

;>crlicii, beuahrel, genährt, befestigt und herange-

biadit werde. ' E* kann viel aas ihm werden

:

bey «oldiem HemmSfaren aber sdiweriicb.

Seipio, «Ar dia Eroberung von NnAturihago.

Siofl grtmtt karaiidb» Qp» i* mj A«ta«, «ai| Dr. H«n-
risb J«M|ü IJhsA,. in Moslk gewist mm Ptq£ loasph

Fröltlicb.

Diese Oper ist eine «ehr erfrenUdie Brsefaei-

ming linier den ästhetischen Pioducttn des südli-

clitn Deulsrlilands — ein ansprcclicui!t«i lleldcfinng

aus des Mayns wein - und liederrcichcn Gründen;

vnd musi als solcher für den Franke« ein erhöhe»

les Inlercsse h.iben. Der Dichter, dnrcli nitliie

griungene Gedichte im Inlande mit Einen bekauni,

nnl! rtn gründlinber. Im In - nnd Attäwida mit

Acli(nn<; genannter Tonknnsller haben sich ver-

eint h<'.slr«'I)t. einen nenrn . schönen Brytiac zur

limhe der firsnkisobeu Kuostpruduvle zu liefern.

AeC hat Gel^enheit gefunden', ' smrol das

Manosciipt suhlest«« als Proben aus dei mu.sikal.

Cuniposition zu liöien; und will dt shalh (fas dinlM he

Publicum im Voraus aui' das Werk aufmeikaam
SMwhen.

Heldentngend, als Siegerin im Kampfe mit
den gröastea Interessen des Menschen , ist die derft

Gedichte zu Grniide liegende Idee, personificirt im
>^ctpio, dem grossen, Römer, wie er unter allen

den Anreizuugen, die ans den pewnliipsicri Ziippn

der Menschennatur, Vaterland und Liei>e, hervor-
geben > mit ramar TVena als ein ideal wahrer
Grösse dasteht. Durch die hislorische Wahrheft
wird das Gedicht ein reines Drama . ein Act aUI
dem grossen Ganzen der V\'eilgeschiclilc.

Die Entwicklung dieser Idee in dem Torlie-

geuden NA'crki- gleicht einer skitzirten Zeiclniimg

von grossen, energischen Zügen, und ist mehr
Andeutung, als detafliirle Ansfuhrai^.

Eine glückliche Rahe umgiebt KartfaagOi Zo
den Güllern fleht im Tempel Scinora , eine spa-

nische Prinzessin, ihres Geliebten, AUucius, Prin-
zen von Celtiberien, liarrendt bange Ahnungen
zillern durcli ihre Sct lo ; liciliger Trost cjuilll ihr

aus den Grisiiugen der Priesterinnen entgegen.

Allnctus ersoheint} unter 'den sanftnlen Tönen der
hiebe feyern beyde ihre Verlobung. Da rufl ein

Herold den Prinzen nach Karthago: Furcht und
Schrecken durchbeben die Liebenden ; sie scheiden,

von der Liebe lioher Kraft duroh^fiht. Seipio,

der Ileldcnjiingling, .steht als Proconsul voll hohen
Römcrsinues iu Spanien, zu rSichen die Schmach
des Vaterlandes an den treulosen Bandeagenosaea^
und den Tod seines durt gefdlenen Oheims und
Vaters , und die nmgestnrzle Hörnerherrschafl neu
zu errichten: er steht vor Kaithago, dessen Fall

seine Bahn eröffnen eoIL Seine Reden b^eislem,
sein Muth entflammt; Nemesis srhulngl dit Fackel;

Karthago fällt im wiederholten Sturm. Der glück-

Hehe Steger belohnt die Tapforn fcyerlich mit Kro-
nen und ßhren, wiihrend bebend Tausende der

Feinde von ihm ihr Loos ei warten; Semora i«t

unter den Gefangenen. (Cr^ter Akt.) — Diese

erscheint vor Scijpio, um- ihre Fre^assong flehend.

Der ITeldenjüugling wird von LicIk- getroflTcn; sein

Geständnis ist schüchtern heimlich; Jammer nnd
Unmutb erf&IIen die Seele der Jungfrau, die ihn

verkennt; hoch flammt in ihrer Sede der h0«*bslen

Freylicit nnendliches Gcfidd . sie rmpoi Ii' hend iiher

das schreckliche Loos cntehretider SUaverey. So
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ei'scheint sie noch «Her und grösser tlem Jüngling?,

der für sie enlbrennt} uyd der rüini^chen Rache

Imite Zarafiangini htoen och auf in die sanften Re-

gungen und zärtlichen Laute einer hoffenden Triebe.

Aber Semora» vcrsweifelnd , bereitet sich zu dem
* Mlir««kUdiMi Abidiiade am der heiidiaclteti Flur;

mit SdirccJien steht die Zukunfl vor ihr; sie stellt
j

des Meeres tobende Schlünde, nud stürzt hülllus
j

in diis rettende Grab der Wogen. FlüUlich er-

flcheint ti» FramHing hej ihr AJtacitu, cntMlilo0>

sen sie zu retten, oder zu begleiten, — Noch kennt

Scipio Semora'a Liebe uicbU (iaaz durchdrangen

TOD d«r reimten Liebe Begeisterung hebt er dardi

clie GflWalt seiner Rede das ganze Heer 9» aich^

empor auf die Slufo hoher Menschlichkeit; er vcr-

gieht deu Feinden, ocbeukt den Gefangenen die

Freyheit, gewinnt nnd j^eeb alle an «einen erhabe-

nen Römersinn: da tritt vor ihn wieder Semora mit

ihren Aelteru , und mit ihr Aiiuciua, der Forst der

treuloaen Celtiberier, der um die Freylaamnig sei-

ner Braut bittet. Jetzt cutliiilU sich das Schicksal:

doch der reine Geist, der Versuchung trotzend,

hebt sich eiupur, frcy und unbesiegt, zum hüchilen

Leben der Manadiheit} niid wie vom Verklaranga-

gUnze aniatrahlt, fiilu l der liebende Sirger die Ge-
liebte iu ^ Arme ihres Verlobten, die Auslösungs-

gescbenlre ab Brantachatz anfügend; —• Olea ist ein

knner Abi Iss der Anlage des V^'erks.

Ref. kann, hiusichllicii der Dichtung, nicht

aintelne Partien als die gelungensten herausheben,

da das Ganae in gteidier RegelmSssigkeit nnd 6e>
diegcnheit dasteht. Die Diclion ist vorzüglich cor-

rekt; und die Gesänge zeicfanea sich vor fast allen

Opern dadurch aus, dass sie wahre Lieder sind

dem Daue und dem Gehalte nacli. —
Der Tomponist ist dem Dirhler durch die

feinsten Nuancen, durch alle Höhen und l'ieren

'der Binpfinduug tran gefolgt »-nnd hat denadbeo ao

ganz begrifTen , und so gut gedeutet, dass weder

unter diese Musik ein besserer Text, noch diesem

Texte eine passendere Mnsik wird unterlegt werden

•kUnnen.

Feyerlich, mit Bcimtzutig der vereinten Wir-
kung aller lostrumeHle beginnt di« Ouvertüre mit

einem hogsamen Satse,.- ift wvlcfacm «ich daa Greese
-

, der HapdIuDg schon ankündigt. Der Fortgang die-

ses Stucks lishl uns dann iini Voraus die Haupt-

momente der Begebenheit ahnen , deren Verwick-
lung und Auflosuag; ober auf eine so

A^f.das» daaselbe für «ich allein ein"'

hangendes Ganzes ist 9p rejjelnfcht dasselbe übri-

gens mag gearbeitet aeyn , (was Ref., als mit den
praktischen Grand-ttltzen der mnsik. Composiiton

nicht vertraut. Kennern /u beurlheilen überllsst.) so

viele Wirkung .einzehie Stellen, sowol im Krafti-

gen ab Zarten maefieni so mag doch deesen Tar>
zügltchsr Werth in der Ilöhcrix Anambt, und einer

tiefen, eigenen Anschauung liegen, die sich der

Tonaetzer von dem ganzen Stücke bildete, wodurch

aieh, wie die« iMsbnders liey moaart'iKfaen Donar-
turen der Vn\\ ist, clcirlisnrn eine gedrängte Idee

des Ganzen entwickejt, die uns nicht die Bege-
henheiten sowol» sondern mehr die Grunde nnd
die Notliwendigkeit ihrer Etntwicklnng darlegt. Der
Tonsetzci- bat übrigens recht gut gehandelt, das«

er nach dem füyerliciien und jubelnden Schlais der

OfüTttrtnre rine Einteilung durch einige Blaainaln^

meiito zum Anfange des Stücks, bcsonderä zimi

ersten Chor der Friesler und Frieslerinnen gab,

der sonat unmöglich diese ergreifende WiriEung
büttc her«rorbnngen können, wdche den Ref. bey
desseji Aidiörung durchdrang. Der Gesang ist im

feyerlichen Style der Hymnen, ernst und heilig,

wie das slille Dunkel eines dichten Haynea. Und
wie F.iigelsiiannonien vun den VVIpfchj des Hayns

tönt mit unwiderstehlicher- Anmuth in die Secl«

daa Baingsteten der feigende Chor s

YittabsndM 4i« Ingidic&aa Sorgrn,
' Im* flielicn, \v.u qnil'lon dich lliag(

Dm LbImiis hoIJaeligcr Mocgen

Vsoprkfct Dir im ftsnadliAUw l^gt

I»

so, drfss ans jeder Brust die Unruhe entflieht, und

im hellen Sonnenschein das Leben dazuliegen scheint.— Dies acheint dem Ref. überhaupt die ächte Art

musikalischer Malerey, wenn sich durch die Mn-
sik das wnrnn- J,tf>ci), (fas frische Colorit enlwik-

kelt, auf welches der Dichter in seiner edeln und

festen Zeidtnong schon rerwieaen und gedeutet

halte. So müssen sich Dichter und Tonaetzer er-

ganzen, so, dass die Individualität beyder in der

Anschauung einer höbem Ansicht, die sich in

TiäUten des raenscblichen Hersens gründet, in

F.ine zusammenschmilzt. Daher entfalten sich in

den Gesingen überhaupt Gefühle und Gemulbsstini-

mungen, durch ausdmckvelle BModie«, dm^fc maa-
nichrailige Modulationen, durch eine passende und

erhebende Instrumentalion hervorgebracht , wie man
sie selten in übnlirheu Werken bndel, w o das Ge-
fldlige «hsr Gesangsweise ao oft daa Tiefe undWahr«
eraetsi, der Reiobthnm in ftjhdnkliciwi diu kw.
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monüchen KeatitniMe des Tonaelzers zur Schau

fcfMi aoU, und die iMofiga, dl» Singrtiima« oft

deckende und im fi-eyen Vortrag beschenkende In-

aü-amentirnng. nur su auMerm Glane führt. — Ks
Uegt auMer dem Zwecke einer Anxeige, ein» Kri-

tik der- eincelnen Stuck« so liefism. lief, macht
daher, unter Beziehung auf Jas im Allgemeinen

Geragte, besooders auf die Arte der Semoi'a:

„AargetproMtnrLBat and Prende**
, dtetom Chor

der Priester und PHesterinnea begleitet wird, und
auf den Hymnus aufmerksam, den diese bey der

Verlobung im Tempel singen , worin «ich mit den
heiligen Emj^dangen «o viel lairigM wd H«r»»
ÜdMS im Gediclife, wie in der Musik, verbindet.

Bis hieher herrschte die Stimmung der Seh»-
moht nod Liehe. Mit der 6t«n Seen« KiderC lidb

der Charakter. Scipio tritt vor seinem Heere in

heldcnmässigcr Begeisterung auf; münnlicher Hel-

cienrautli, das Gefühl gdLrMiÜLteo Stolset und der

noch tttwohnenden Keaft ^11 m die StMe dar

origeii zarten Gefühle ; und mit festem und sichern!

Schritt, den die loarschra^ige Bewegung des Ein-
gangs vom Recitaliv ganz richtig bezeichnet, nilhrrt

•ich der j(in--r Ht-iil «einen tapfem Kümpfern , und
erklärt ihnen das ÜnaljaiiJei liehe und nahe He.or-

itehende eines entscheidenden Kampfes, wozu er

eie in der folgenden Arie anflordert, iluren Mutb
enifliimint, essen warrae Anregung sie durch die

Kraft bcaniworteu, womit siedle von ihrem Feld»

berrn gegebene Aufforderung erwiedern«— Ueber-

iMinpt scheint diese Scene dem Rc£ CU dtB gelun-

gaosten P<:rtien des ganzen Stücks zu gehören, und

Tom Dichter und Tonsetzer mit Liebe gearbeitet

w«nd«n in aayn. VorBüglich gut ist ron dem er>

Urs die Art ergriffim, wie er uns im RcritMtiv

schon ein herrliches und vollendetes Bild dieses

grossen Römers entwirft, dessen lanerstes mit den

«delaten und tieftlMi GdfihleQ 'dner, dem Heide«
onfnlhrhrlirhen , unerschiilteilichen Feslipkeit, ei-

ner gerechten Rache an den treulosen Bundeige-

noezen erfiiUt .trt; weldke Züge de» Hddeneinm
durch die fieymischnng der reinsten, kindlichen

Liehe sich zu einem vollendeten Bilde gestalten.

Wie wichtig eine solche feste Charakterzeirhnung

«eine« Helden an dieeem Flala» aey, aeheint der

Dichter sehr gefühlt zu haben ; denn er Ilfsst ihn

in der Arie j«lbst noch einmal dieselben Empfin-
dungen wiederholen; hier dienen sie aber zugleich,

«m seine Soldaten zu entflammen. Daher, die

groMo Wklniog de* ainfalhndan Quant fJB^n

9S2

seinem Namen Ebi-e 1 sie in adretseo» admllren

wir^ — wdohar in wiMar Begeietanmg dem wür-

digen Feldhenn zmufl: „Führ' uns über Land

und Meere, Heldensohn, wir folgen dir". — Daa

darauf folgende T«raett: „de« R0««re Bufam mid

Vatnlnnd" gefiel Ref. vorzüglich, besondere

Behandlung des iten Theils, als Canon, mit einer

würdigen und männlichen Gesangweise. Die

dhvanf fBlgende Ramann; dm megeimtlndt, wel-

chen die Soldaten mit ihrem Gesänge begleiten,

wie uns die Geschichte von den Rümern erzidil^

und den nach der AnstheiUmg der lielohnunges

Iblgeoden Chart uSayd nna g^rü«st mit dem Lor*

hfpr im Haar'* — so Wahr und originell auch

diese Stücke gegeben sind, übergeht ReC, um
niefat in weiAiafig m fl^erden. DM ^^^^ ^
»len Acts hatte für den Tonsetzer viel MlMÜchMf
weil dassellje keine rasch fortschreitende Hand-

lung darbietet, sondern ein hoher, festlicher

Triamphgeealig iel« Aher er hat ee m gut behan-

delt, die ganJce.Anefiihrung nn't eiticr Lebetidig-

keit und Kraft ge,^Mn , die jedem auffalienü i^t,

der das Wesen der dramatischen Musik kennt»

Der Anlheil, den alle Slimmeu, die con>;ertiren-

den Aiifiilirer, so wie der Cfirn* drr Soldaten

nehmen, das Verflechten aller instrusiicnte, die

hxuBge Gontrapunktische Form in dem Nadhahomn-

gen und Ge?ens<itr.en , wodurch auch das Orchester

gleichsam handelnd erscheint, das Dringen der

Ideen — alle» giebt dem Ganaen aow Lahand^g|(cik

und Anschaulichkeit,, daa» «ich jedea CiawMi hn-

geislert fühlt. —
Der ale Act beginnt mit den sariesten Re-

gungen der Lidie, weM^ Scipio gegen SemoM
eifiillen. Das Missverstehen von Scipio's Liebe

auf .Seiten Semora's, und Scipio's immer schüch-

terne Liebesci klai ungen geben den Stoff zu emefli

Dnett awisdien bejden, dem ersten Stücke dea

ateiJ Acts, wo der Ausdruck widersprechender

Empfindungen, und die Vereinigung derselben in

einer Melodie, gewiss tn den schweratan Aufgaben

für den Tonsetxer gehört: die aber hier gehörig

gelöst wurde. Die folgende Sreue ist ein wahrer

Seelengemülde, sowol von Seiten des Dichters, als

de« Toneetsera. Alle Gefühle dnar rain nlidtart-

liebenden Seele entwickeln sich hier; und w»s di«

Wirklichkeil versagt, das nimmt das Hera im

süssen Traume auf und glücklich mht der Held

an der Geliebten Bnisl. Hier hat der Tonsetzer

•in Ideal einer rein nnd haiaa liabcndan.Sed« in

45*
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Tönen genalt, wie es die Wiiklicbknt katu^

gdbM im 8laMle iaL Sofv die äetcirag and An-

'

Wendung der verscbiedeaen Instrumente, z. B.

die Bflglätung rom BaMCthoro, die ver«cbieden-

artigtte Muchmig und Abwechclaog derselben,

trügt das Ihrige sor Wirkung dat Gaaien bey.

Doch haben Didit«r und Tonsetxer entschieden

das Meiste ia der folgenden Sceoe der Semora
griaiiM, di» TOB bejdea «da MaiHBnlfiak irt.

Niedergedrückt von der TeniM||nillidMn Htoto ihres

Schicksals, ergiesst sie sich in einen Strom von

G^iblen» deren Tiefs nnd Lebendigkeit die ärmste
IWloaline in uns enragm. In dieaaf Stimmung
nimmt sie Abschied von der heimischen Flur,

and von dem Geliebten, dessen Bild aie vor sich

^aiaht.- Vargebana anehaD aia ihra JwqifiianBn sn

BD. Mit erneuerter Kraft kehrt der Schmers
i; schauerlich stellt sich Jas Bild einer heil-

Zidiunft vor ihre Seele, iudem sie iu die

IVoKta «isMabt: ^lamft biwut dar Sturm von
her;

Der Ork» tobt: ach, Itönt Da aicbt,

Wte MhMBil Mid TTÜatsaitlHBBr

Di« Wof» sidk SM W«gs bodtt?

Bv entgegnen die Jungfrauni

Allein immer aehirlkmr «aht aie die Wolken
ihr Haupt susammensiehen ; sie ruft«

fJUko» Mtst oucfc di» WcU« i ich tnb laut

:

«s Mllese Mt7« -
Sidi Ton «Her Hnllb varlaaaa« gebend, greift aia

nach eigenem Schutze; und auT die höhere, in

ihrer Brust wohnende Kraft vertrauend , geht sie in

dna hailiga ZSoversklit ober. Sia aidt admn den
Triumph ihres höhem Selbst über das andrängende

Schicksal} nnd mit festem Mnthe argieast aich ihr

Gesang:
,JSo «turB* ieh denn niuthig and «iepvidi Iliniik

h iss SitsiMisH 8cijjid|ttb mhaigaaM Gnb;'

Wenn dar Toaaainnr «m hier die ganse Kraft aeinar

Kunst fühlen Usst, indem er uns von dem aarte-

sten Gefühle der unschuldigen Liebe bis cur höch-

sten Versweiflung, nnd voii hierin das Gefühl der

, iMidaamütbigstett mlnnlidienGadnBangföbrt; wenn
er hier, was Rhythmus, Harmonie und Melodie

sur Wabrhat nnd Lebendi^eit des Ausdrucks

darbieten, mit einer atugasnAtiB Bifaandfan^ der

Instrumente v<ldbonden bat« so erldit aber andi dm
Slngcrin eine Gelegenheit , ihrt; ganice Meisterschaft,

sowol im Gesänge, als in Action und Dedamation

darzulegen; nnd Ref. kennt wenige Scenen, waldM
Gel^enbeit cu einer so reichen und höchst wi^'
kungvoUcn Gestaltung darböten. Im Einzehien war

es Ref. vorsüglicfa interessant, au bemerken, wie

dar Toaaalaar daa Anadradc dar BntaaMnaaawhrif

in der Stelle: „Auch im Grab* ist Semora noch

frey" — in den Eingang der Ouvertüre verlegtet

tind so gleichsam andeutete, wie der Mensch dnrall

eine iealo, höhere, geistige Stütse, die er in seiner

Brust bewahrt, den Sieg über jeden, auch noch

so gewaltsamen, üussrm Andrang erringen könne,

durdi Walch« SeeitnaMik« sidi Äe^ HauptpersoM»

des Stücks, Scipiu und Semora, ausaeicbnen.

Das daiatif folgende Terzett zwischen Semora»

AiluciHS, und dem, bey Semora wacbhalteuden rö*

mischen Anf&hrar Oigitiaa, tsl der acfaOna Ann-
druck sanHer, £i-cundschafUicher Gefulile, die Mch

mit höchster Innigkeit ergiessen. — Der folgende

Chor der Krieger: „Immer fiey nnd guter Dinge

lieht der Krieger durch die Welt" — bringt wie»

der eine neue, heitere Stimmung in die bisher

aanstbafle Situation } luid im gleichen Geiste, uor

adlar nnd wOxdigar, iai daa Quarlett Seipio»

Ltfios, Trebellius, und Martius. Das Entschlos-

sene, und die canouische Behandlung, selbst die

Kiime des Stücks, und das Rhythmische in der

Bagicitnng« iat aahr gnt angewendet. Hierauf fol-

gen noch zwey kurze Chöre der begnadigten Spa-

nier uud Spanierionen, und dann das Finale, wel-

efaaa 8«mora*a rnid AthunaOankgafiMe. den Bey-
fali des ganzen römisdien Heerre nnd seiner Füh-
rer, nebst den edelsten Erklärungen Scipio's ent-

hüll, und mit einem allgemeinen, lauten Jubelge«

amig nxh endigt, der aioh aowol dnrdi Hailavkai^

ab durch Kraft und Würde auszeichuct.

Indem Ref. diese Auieeige sciiliesst, gUubt er

ant Gnmd arwactra aa hfianra, dam diese Oper
darmnat m den beclaa Stü^en deutscher Kanat
werde gezahlt werden: nnd wünscht im Voraus
dem Theater Glück, welches dieselbe auerst sein

Eigentht

LBIPZIG« SSV B&sivkoyf' vw» HXrtxz»
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ALL G EME INE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den I3^a November. N2. . 46- 1816.

G ünatigt und unguattig« Z^ihrteit.

Tn dem geisiTollea Werk der Madamo Stael

:

JJeuLschland — kommt folgende Su-lle vor:

,,Mau müss uulertrheiileu zwisclitu den Studien,

die «ich aof di» Annibang der Kanal benehen,

Hiul zwiichpn cleuen, welche dio Tlipurie d^l Ta-
lcoU»um »UMcblicMendeii Gegeii»(»Dde liabm. Oieae»

alk&wmt gvtrhbmi werden , ei-stickm die

ilau wii-d verwirrt durch die Rüi-k-

erinneruiig nn alles, was üher ein Meislerwcik

gewigt worden ist; man fühlt swischvii «irii und

dem G«|;enj|iuide» den man miden will,, eine Menge
von Abliaiulluiigen iilicr Malinv utirl Hil'Hiiiuc'ri'y,

Über du Ideale und Reale} und der K.uii«lier i»l

nkfat mehr dleia nk der Nitor.** -^Oline al-

lea 2»weifel ist die Aufmonlerang der Geist aller

dieser Handlungen : alltin durch allzuviel Aufmun-
terung ermüdet man da» Genie, wie man ea dorck

allanviel Zwang entiikt, md in Dingen * ^ ^vn
der Einbildungakraft abh^iogen, bedarf es einer so

glücklichen Miacfaang von Hiodei'oiaten und Er-
leichtei-ungen , dasa Jahrkundorte vergeben können,

ohne daas man den eben rechten Punkt erreicht,

Wo die Blüthe des menschltchMi GniiICS in iluwr

ganzen Kraft hervorbricht."

Beaondera der letxte TbcU dieaer Stelle be-

ddit aieh «igmOlkk «af dto, wm leh aagn wiU.

Wem hat aicli .
nicht schon die Alternativ

-

Präge aufgedrungen: Soll m.in das Talt-nt (denn

ein aolcbra muss ala angeboren vorbanden sejn,

Wmm Sbahaupt von in erwerbenden Peiiigkeiten

die Rede seyn soll,) recht mitten in sein Element

setzen, und ihm alte Nabrungsquellen ölTnen, da-

mit es aicb nnaäagesetst nühre; oder soll man es

TwiSi
-agD, nweilen Mangri, 8elmsucht leiden' las-

sen,

t8.

damit ea ^mnjbmm'm» dm Gcj^nts und

nadi dem psycbologiacben Gesetzt tn

verlange?

Ohne Zweifel jedes nach Umständen und im
rechten Maas; aber eben dieaes ni treflen, iat ja

die Aufgabe! '
'

Wir hören hnndertmal im Leben , und lesen

ea In Biugraplüen, wie angebome Talente unter sehr

beadirllnlrenden VeriiHtHieaen aieh n gre«Nr VoD-
kommenheit hinaufgebildet haben. In Armutli

wuchs der Jüngling heran , die Aeltern drangen

auf irgend einen eiuLi ägluhcu Erwerbs-Zweig, a>0

suchten den Soba von dto brollosm Kunst ah—
hHlleii , sie braiichlcn Uebcrredung und Zwang:

aber dies alles achten seinen Hang, seinen £ifer

nur dnlonebr «ntnfiidica ) «r irAle ^eli imKni^
nnd wurde ein Liebling der 2Seit.

Die meisten Erfiiidtingen im Technischen, die

höch.<ilen Virtuositäten im Artiaüscheu sind gewiss

%'on eolelMi gemacht nnd «mMitw«»rdeBt die ndt

vielen Srhwiei igkciten zu kämpfen gehabt hallen.

Mit den annlichsten Werkzeugen aind die grüsatea

roecfaanisdteit Kanäle ausgeführt, anf den

sten Instromealen sind die besten Virtuoam

gen worden , nnd die Anßinge alles dessen , was

uns jetzt mit Erstaunen und Wonne erfiillt , waren, -

wenn wir die Gescbichto fregen, mr gniiigt mi *

nngüustigen Umstünden abgekimpfi.

Andererseits kann mau aber doch nidit lüngpaa^

dass manchem Talent wtSm' reohtea Blemant Mdle,

dass z. B. manches Kind nMmnikalfadMr Acitern

musfknlisch geworden wSre, wenn es ve» fiübt-r

Jugend an in der Weit der Töne gelebt hatte;

daas Tides, waa sieh nur mitMühe lemt^ den Sohn

dea Kfimdars dorcii das tägliche Treiben seines

Vaters gegeben ist, und instinctmüsaig wird; das»

der durch Umstlfnde Beschrankte in Gefidut/kommt,

in hundert leeren Venmabra sich abzumatten, und

düi ihn. der das xalm to Smf* and Mähe

,
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Tlt-rungene leidit aach ' för ein O^li^eies hidlr,

vielleicht Hir immer einer fehlerbafteii Manier an-

Au^odidakloji» Mua^^E; eut-
.

Die Quelle aller Kiiiut Im >fenschen ist ohne

Zweifel EinbiMangdnraft und Ph«nta»ie; nnd ao

tvic unsere änueren Sinne, wenn wir die Natur ti.

da^ Fieben r^ht Bios oherflänhlidi anstarren sollen,

glciclisam hinaussUebend ihätig seyn mii^a^ ao

mast anch die BiidnMiiiigaknft mmI ^^luuilasie des.

Kunstjüugcrs stets arbeiten, und wechaebveise

schaffen «nd .aafiiehniaa.

Dieee KrlUke m dein Högling 'mm«y nnd vor

allem rege nnd thilig Stt erhalten , ist die Sache

de . Tv«>hrer3 ,
' und er muss in dieser ,neziehiing

eiue doutUcbe Fühlung voi^ dem iiineru '4t^9tanö

seine« Zögliuga bentaen, nm ihn weder ref^ebena

nach Nahruagsstoir schmaclila^^ an lafMOy noch

ihn damit su überfüllen«

Zuweilen darf die Schnle ihr eigenllidiea Lehr-

amt Clwaa lange anhaltend verwalten , damit der

Schüler nach Anwendung dieser Theorie, nach

Auaübungl nach Urtheil und Lqb Verlangen trage:

dann tkat varde ihm gewübrt, seine Veranch« of->

fentlidi aMSuatellen; denn nur dieses kann ihn

vermögen) neuen Lehratofl* in akh .auftunehmeii.

Ea bleibt wol am besten derii 'Leben aeihst

nberlaMent das. kunatliebeode Gcuiüth zuweilen

seinem Element «1 enti-ücken, und ihm durch seine

Sehnaucfat nach Genuas oder Au&übung recht das

Hers anadiwellea an lassen.. Es wird dadurch nur

um so intensiver, md die unaäatilgliche Liebe

durchdringt iiur um so mehr alle Theile seines

Lebens uud Wesens) so dass spätei* seine Kuustäus-

aemngen imüar ans den innersten Tiefim derSede

quellen. Der Schule sieht aber die unausgescirle

Ucbuog, der Fleias wol au, wenn nur immer ein

conaequentes Forlstftreltett, einVlTccbsel der Regel

und ihrer praktischen Anwendnof der Theorie

und Uebung, des stillen Lernens uod öffi»alUchen

Auaübeus angewendet wird.

Wer Etwas rächt lernen will, behanptele je-

mand, dermnss es iüglieh seine acht Stunden (reiben.

Aber der Lehrer hüte sich, diu Selbsltlutigkeit des

Schülers dadurch zu hhinen, dass er den freyen

Raum seiner Phantasie mit überflüssigen Lehrsätzen

au<;präldt, nnd die schweigsamen Hallen seines In-

nern mit pedantischen Regeln vollschreyt.

.
llaphael Mcnga iat von seinem Vater anm

Haler gesefalagarf jpordai« . Es iat freyUdi nicht»

abaasebaiy( er ohne dieses Ritterschlägen cia

beaserer oder acbleehtarar Rapliad fewordsn wire:

gewiss aber ein schledtteTM'^ ^^'^ Ük*"^ ^

stritt des Firtfuditelin auf |;enfe8se«(>v %iai8tbati),

das Beste aller Zeiten vor Augen gestellt', u. , nie

nnaere Knnatsdralen belieben, ihn angehallsn hlUe,

alle diese Vollkommenheiten strebend an maftaam

uud in sich zu vereinigen! o
Er mochte dann , so übernillt, schwei^idi aocli

nur .ain KalMOOiphael gewoi-den seyn , denn dieier

(der verstorbene Maler Mind wurde so genanri]

ist durch Li^be zur Kunst und V'orhehe iiir diese

Thieridaaae, und durch- nngeatOrtes Stadium], wc-

nigalens in seiner Art gross geworden.

r i € f" F r a g m e n t,

— ^ Wir sprachen xuweilen vom beseehen,

vom seelenvollen Vortrag in^Sch'ansptelkmist und

Mii^ik. Heute im Liehh;d)erconocrt halte ich ein-

mal wieder recht Gelegenheit , an unsere danialigru

Fodemngen an denken. Liebe, Freundaiihifl,

Hoffnung, Sehnsucht, Schmer/, Wunne, Enlsfik-

ken u. s. w, — diese Dinge hörte ich aus silen

Kehlen, nnd aus jeder eiliielten sie eine andere

Bediulunp. Sie hallen von Afuiide lu Munde, alle

s])rechen davon, alles singt sie, der dürftigste St liü-

I«r, wie der reichste Meister ; und doch , —
iat versdüadcner, als die GeRilde, dW
ten, die Regtnigen des Gemtilfia, fiir die ii

Ein Name cursirt

!

Bey jedem Menschen sind diese Wesen andere;

bej jedem sind ja anch !die Blänente 'dns L^sai
anders gemischt, nns welclicn ]cz\r. r,n)pfindnBgea

bervorblühen. Jener hat schwache Damnaernagw
davon; diesem w31 'eni GefiHil- die Emst
ij;('n : den F.ineu erregt kaum das Ungeficiiere in

der Darstellung in seinem Alllngs;;cfTiIil : dem An-

dern weckt du leiser Ton. alle verwaudlea ht-

benalOnei.

In keiner Kunst vielleicht fuIlt dieser DatST'

schied so setu\ auf , als in der Musik;, liegreiiKc)i«

weil ja hier die Bewegungen der Seele am unmit-

telbarsten zu uns sprechen^ Aber leider slürt andi

hier den siiniigeu Hörer die Lntweihung der

schonen Tiefen, der Munscheuttatur ael^ schperz-

lich. Menschen, düennr derfladist|gn i^idlia{asi-

hüpfiMdalw Gciilbia .fiilüg aipd» rtß
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^erlenwonne , Seelenschmerz u. s. w., und tragea

du T!ebleidjpftiad«ie vor, wir» «• bim ron
der Ob6rfl!icbe ihria kahlen Wnens und Daseyas
aligfnchöpfl worden.

Iii (iitr&toHeuücii Künstler, dem Sanger

lt. «. .w*, muaa in deor Aagenbliek, wo er etwas
I/eitlftisrliaflliclics vortragpti will, (Ins, was er je

von kimlicheii Gefiiblen selbst etnpfuudeu, was er

starkempfiudMideD MetMcbeo/ wenn de ihm
auch, ülatt der Wililichkeit, die Kunst vorführte,

während ihrer tiefsten ReijnnRen mitfühlend em-
pFand, jetzt gleichsam wieder aufc^-stehea ; es muss
ihm nir Gegenwart werden. ' Oer Sünger, der
sich eines gefühlvollen %'oi triigs will rühmen kön-
ueu, uiuss durch Vergegenwärtigen des einst u. je

Empfondenen ao erregt seyn. dass bis lief liioab, wo
durch geheimnisvolle Bninle Gemüth und Organia»

mus verbunden sind, die Vibration reiche, und so

der Ton au^ dciu bc>veg(cu innersten beseelt her-

ronleigo. ^

Alles Andern mnss sich der Künstler ent-

srhlagcD, aller IVcJudarfigen Gedanken. Absiditen,

Kün-Htcleyen j ganz nuf das, was der pathetische

Moment will, sich isoliren; nnd wenn er sich mit
diesem GefüJil erfüllt hat, (h'cse.s glcidis.im ohne

Mittel geradezu ausein geübte« und weiciies Organ
•nachlegen laasen, desa der Ton von aeincni aee»

Sachen' Uraprung Kunde gußat*

Ein solcher Vortrag wird stets die ihm in

Harmonie verwandten ilerxeu finden, ja er wird
«lieh die Schwerrohrberen aom Ifit^inipfinden

nvingen.

£• hat freylich in jeder Zeit nur wenige Er-
lesene, Ssiiiger nnd Singerinnen, gegeben, von
denen ein einzelner Tun schon als Cn hoM^ttes

Wesen hervordrang, deren Gesang die erstarrte

Masse der Weit iu lauter Gefühle aufzulösen wusstc,

•o wie cfau Leben aelbet in ihnen ein fläaaigea Ble^
nient, ein klarer, bald ruhig -spiegelglatter, bald

aufgekiliuseller , b&ld hochaufwogender See zu seyn

schien. Oennooh kann auch der nicht so glück-

lich Begabte durch Geschmack nnd rechte Bemü-
hung selir vielea l( isten , wenn er nur in der Aus-
übung stets aufsein Inneres zurückzukommen weiss.

Aber du ist de« Leiden in der Knnatwelt, das»
so viele ünbemfcne die herrliche Kunst ausüben

;

dass Manche, die kaum gut genug sind, das ge-

nieine Daseyn ala Handwerk su betreiben , das

erhöhte Oaaeyn als Kunstwerk darstellen wollen

;

dasa die Metslen idcht viel Tid^irlihrend ihrea

Lebens empfunden haben, wenig Reiumenschliches,

sondern unr ihre unerfreulichen Besonderheiten,

u. nuch Wenigere es dahin brachten, sieb in die

Gefulde anderer, höherer Xafiiren hineinznem-

pßndcu; dass auch das Wenige, was sie in den
guten Tagen ihres Lebena geföhlt, mit der Zeit

verflogen , oder in ihnen ftir alle Wiedererweckung
erstari-t und verknddiert ist. Die XstheLische Ab«
straction, das sich Besinnen auf seinen eigenen»

innersten Menschen, [ist so selten, ala die phih»«

sophtsche Rückkehr in sein Inneres.

Ein grosser Theil weiss auch seinen Genihien

keine Sprache sn geben, ena UnsalUngltcfakeit dce

Organs, der Schule , aus Selbstversäumnis oder Un-
hehülfeiiheit. Viele gehen im Schlendrian , vielleicht

auch in allerhand Geschäftigkeit und Zerstreaung

hefiingen, mit Naefalüsai^eit an ihre Dirslellungeii.

So hat die Welt ofi; nn \'teIverheiÄsendeii u.

kostspieligen Kunataustalten gar nicht viel, und e«

bleiben nur win%n Hohle KnnilaiiNnenle Sm
ein tiefempfinidfliMeScIiSDee Mb dem Hemel
Henen driqg^

F,L.B.

H A t H n I c n T s M«

Lfssnhon, den laten Octoher. Seit meinen|

letzten Schreiben hat man sieh hier veranlasst ge-

funden, Moiarta welthernhdBten Sdiwenengeaeng,
sein Requiem, zum erstenraalc aufzuführen. Der

Tod der Königin von Forlugall gab diese Veran-
lassung. Be wurde in swey verschiedenen Kirchen
an zwey renduedenen Tagen aufgeführt« . Da es

hier nicht versfattet ist, weibliche Slininien bey

der Kii'clienmusik zu benutzen, niussle man sich

inr den Soprsn mit einigen schlec|iten Castraien

aus der Patriarefaalkirche begnügen. Die Att -

,

Tenor- nnd Bassstimmen waren aber den Sopranen

auch eben nicht vorzuziehen ; vorniUnlich intonirten

cie eile, mehr oder weniger, unrein. Den Sopra-

nisten Angellelli . der rein und wirkHdi schön

singtj hatte mau ersudit, die Solopartie zu über-

nebneni da es eher hOrte, er mSase andi dte

Proben 'mithalten, schlug cr s ab. Obngeachtet

nor zwey Proben gehniten wurden, spielte doch

das Orchester im Ganzen ziemlich guL Im Ein-

zelnen blieben die Rtgotle einigeiaal aniseni und
itetr der BaaMthttmei^, die' man» wie weienUieh

Google
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sie auch tam WsiIm und seiner beabsichligl'eii

Wirkung nölhig «ind, W(A w^lauen iq,UMlet weil

sie in ganz LiaaaboD nidit n haben «ind— halt«

man engUadie Hörner {Corno ingU»*) genummcn,

die freylich einen andern , viel weniger feyerlichen

und rührenden Ton haben. Uebrigen« hatte man

das ganM W«rk betriehtlich Terkfint. So blieb

/. H. die groaa0t qber allerdings auch schwere Fuge

aus G moU weg. Das OrclMuter bestand nur aus

la Viulinca, a Violen, 3 Violoncellen, 9 Con->

trablaiciiT nnd den vargeMhriebeuen Blasinsti-umen-

U n ; jede SiugsJinime war vierfacli bepelzt. Nach

dem Requiem wurden AI>solucdes vom Kapellm«

der Patriv^llurehe, Hrn. Leal, gegeben. Idi

will .Composition dieser Absolutioneii im All-

gemeinen gAT nlilit verachten, im Gcgentheil nicht

unbemerkt lassen, dass gute einzclue Melodien ,
ja

manche gut* ^uan Satse darin sind, die auch

Kenntnisse, Ernst und Fleis vei-rathen : aber das

Ganze ist weit eher im Opern-, als im Kirclien-

slyl geschrieben) und vollends nnoh Monrta er-

habenem , tief eingreifendem Werke klinig sie ma-

ger und oberflächlich. Sie mögen selbst inlheilcn,

w enn icli Ihnen sage^ dass ein Chor also aufitugl:

Alltgro.

und ein anderer, gani «tedn Röndo.:

AUtgretto

Deron , in seinem Hanse and nur (ur seine Freunde

giebt. Ea werden da swar . nur Quartette nnd Quin«*

-Utta, di«w aber mit galer Awnrahl wwl jieüt

treflltdl aasgeinhrt. Haydn, Mozart nnd Beetho»

ven werden am häufigsten, aber auch liier fast

allein in Lissabon, gehürt. Hr. D. selh«t spielt

gewöhnlich sweyte Violfn; der eine Giordeni, hier

der hcilc Violinist
, spielt dit erste Violin , sein

Bruder, der beste Violoncellist, Violoncelli und

zwey Englauidcr, brave Dilettanten, spielen Viola.

Zuweilen nehmen auch andere firemde Dilettantea

tliätigen Autheil: und unter diesen zeichnet .'«itli

vor dUen Hr. Torn'anzi, ein wahrhaft licUlicbcr

Kkvierspidmry atu.

Dennoch wurde diese Musik liier von Vielen der

moeaitachen vorgezogen, eben weil sie das war,

yn» man tov 4er Oper her ^^flülig nennt, irad

wai -adbat das Tändelnde mcht auMchliesst. Dies

mag zugleich als Beweia dessen dienen, was ich

iu meinem letzten Briefe von der hiesigen Kir-

dienmnaik nnd dem Geacfaniacfc der Porliigieeen

in ihr gesagt liabe. —
Seit der Mide des Jidius ist die ilalien, Opei%

•o wie das portugiesische Schauspiel, der Trauer

wegen, KeediloMenf imd man sagt, et i«erde dies

noch aechs Monate foitdBuem: doch sind Privat-

concerte nnverwehrt. Unter diesen zeichnen sich

jetzt vor allen die an«, welche ein hier angcsiedel-

ier> attgesdiener, .ediwcdiMher Kanfinaim»

Berlin. Ueberticht dea Oclubera, Den 'tlcii

ward anm erstenmal graben : D«t Rund de» Au-
hri Je Moni Didier, odci- der ll'alJ bey Bonify,

liistohsch-romantisches ürama iu 3 Abtheilungen,

mil Taax*, ana dem Prans. überaelst von Caatelli.

Ich erwMhne diese« Zng- und Kassenstiick hier

nur wegen der bcYgcriinfen Musik vom Ritter v.

Seyfried, die mehre seiir gelun|;ci)c Stellen hat, u.

I beoMrka, data der Hund des Aubri, welcher r&a

dem, des Hrn. Karsten vom k. k. Tlicalprandcr Wien,

(so wie einmal die Wirlliin Gertrnde v. deasen

Gattin) gegeben wurde, aeit jenem Abends adon
öHers über ^ie Bühne gelaufen ist , seine Freunde
aber nicht immer mit seinen Kuii.sl.sliickchen anifrie-

dcngcälcllt bat. — l)eu i oten gab der kön. bayers.

Kapelhn., Ritter Vinter, Concert vor einem «elv
' zahlreichen Auditorio, in Gegenwart des Königs

und der ganzen königl. Familie. Nach einer neuen,

iuhaltretche%Ouverture von dem trefflichen Meister,

sang seine Schülerin, die bayerache HoiäSngBria,

Dom. Metzger, eine Scent* und Arie von Russlrtf.

Ihre Stimme ist klangvoll, und zeichnet sich be-

•endera durch die voUen MiUdiOne aus;, ihr Talent

im Vortrag uud ihre gute Sdinle gellelcn sehr.

Dann folgte die von Winter componirte Cantalc:

Germania, die von ihm i8i4 zur fiezeidinang

und Feyer der grossen Erfolge des denledien Fref-
lieitskrieges in Musik gesffzt nnd in München mit

entschiedenem Beyfall auigeführt worde. Auch
hier gefiden meh^ einadne Partien aehr; a. B.

Hermanns , von Hrn. Fischer hnr geso^gene Arie:

Nicht der Sturz der Legionen n. s. w, , der ( hör:

Es jauchzen die Völker u. s. w. , und das Lied:

iWolilaa u. w. AUein nchra Sidlen m dv
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wiiemen,,vtm lf*i. Milt «Slcnigroll wergetrt"

gtnea Arie der Germania: Neues Leben allimet

wisdcr u. s. w., so wie andere Stellen der Trom-
peten u. 9. w. , uihI die, in jene Arie aipiireich

Tcrfloehtcneu drey Cli0ra 6at SoWiten , dea Land-
volks lind der Bürger, verunglückten in der Aus-
ftilirnug, da nur eine Probe der, sutn Theil «cbwie-

rigea Coinposiiiuii gehallMi trerJoi^nii. Ein
piiiclitvoll«;s ijalieluja acbloas das ganze achtiuig-

witrdige Werk.—^ Don x5tcn ward zur Fever

des GeJburUfestes de« Kronprinzen zum er&lenmal

und eeiUlera noch einmal luit sehr massigem Bey-
Till gegeben : f)er ata/idfiaße Prinz, Dort Femmdo
von Portugal t Trauetspiel in S Abttieiiungeti,

»ach dem SpRoiscbcn de« Calderon, vberactxt von
Sclilcgfl. Ich erwähne dieses Slück hier wegen
Jcr (rtlllieht-n , und der Handlung völlig ange-

nics&nen Musik vom Kapellm. Gürrlich. — Den
iglen wurde anr Jehresfisjrcr der VOlkemhIacht
Icv Lelpr.ig zum erstenmal gegeben: Zaire, Oj)er

in u Ablheiluußen, mit Taozj die Musik vom
Kapellm. Winter. Der Text irt nach Voltaire*«

bekannter Trap.ödie bearbcilef. Die Muaik zeich-

net sieh (hufh trenn Cfi;u"ik(erislik , schöne Melo-

dien und niiLungvolle Inatrumeolirung aus, und

ward unter der ruhigtn H/id gmwurhloten Lei-

tung des Kapcllm.s Romberg praris niisri fulii t. Die

Besetxung war ^ie beste: Hr. Fischer gab den

Oroanan, Mad. Müder-Hauptmann d!e Zaire, n.

Hr. Stumer den Kerestau. Besondern neyfull er-

hielten: die herrliche Ouverlnic; Zaircns Cavatinc :

Lächelt hieoieder . a. w. : Orusmans äcene und

Ariet Wa« «in liebend Hern hegehrt n. «. w.;

Norestans Seen«: Ach umsonst, sein harter Rinn

u. s. w.; Zairens Arie: Hoch «dibi£t mein tierx

vor Wunne u. •. w., iud da« Finale; ao wie im
7\veyten Aufzuge der Chor mit Zairens Secne

:

Zaire zum Tempel s. w. ; das Duett Zairens

und Orosmansi Willst du mein Blut, mein Leben

tt. «. w.y OrocmaDr Scene: Hinweg au« mei&em
Herzen u. a. w., und Zairens Arie mit Chor:

Herr, der du mein Herz durchblickest u. s. w.

—

Den 34steu gab Hr. Joseph Wolfram «ua

Wien Concert. Er blies mit vieler Fertigkeit u.

ziemlichem Geschmack im Vorlmg ein Flölcnronc,

von Bayer iu Wien, Variationen und eine Polo-

Boiae Ton Füratenan. ^ Den aasten wakrd als

Nachfeycr des Geburlsfesles des Kroiipi inzen zum

Besten der Waisen im Friedvich.Holift , deren Vkirr

fiii* das Vaterland üelcu, ein Coucart yeranataltcl.

Naeii der Ouvertuw im« -Winlori Colnuttt «tnc
Mad. Wranilzky - Seidler eine Scene von Nicolini,

und Mad. Milder - Hauptmann mit Hrn. Stümer
Bwey Duette von Sim. Mayer und) Gluck (aus der

jirtnide). Hr. Schuuke, von der Stockholmer Ka-
pelle, blies auf dem \Valdhorn ein Adagio und
Rondo von Crusael, und die Hrn. WeslenhoU u.

Gabrielaky ein Cbueertanla tnr Oboe und FIdte,

von des erstem Cknnposüion. — Den öisten

gaben die Brüd. Bender , aus der kais. rus. HcJlap.
zu St. Petersburg, Concert. Der ältere blies ein

Klarinettconcert ron Cnuidl, und «eigte einen schö-

nen , besonders zarten Ton und ein seltenes Pia-

nissimo iu dem trefflich vorgetragenen Adagio.

Dasaelbe bemericte man auch in dem Concert fiir

zwey Klarinetten von Me«8, das er mit seinem

Bruder spielte, der übrigens mehr Kraft und Drei-

stigkeit darlegte. Dieser begleitete auch Mad. Ben-
der, Tochter de« Uceigea Coutrabassisten Rambacb,
in einer Arie mit Chor und obb'gatcr Klarinettjl

von Cavos, kai«. rus«. Kapellm., ausser der «ia

noch eine Scene md Arie mit Chor von demeel«
hcn Cumponisten sang. Ihre schöne Stimme scheint

bedeutenden Umfang und viel Biegsamkeit zu ha-

ben; aber Heiserkeit verhinderte dicSsngeiin, sich

ganz zu zeigen. — Hr. Wild, k. k. HofkapeU-
und HofopernsSnger zu Wien, Jiat mehre Gast-

rollen gegeben; am ijtcu den Tamino in Moauufi

ZauberfloU% am aSaten den Joeeph iq- Mehnl«
Joseph itt jiegypUn, (in welchem er die schön«

Boin.nn/.e: Ein Knabe noch war ich an Jahren

u. s. w. ganz vorlrelllich sang) den lösten und

Soeten den Johann von Pai*is in Boyeldieu's Sing^

spiel dieses N;unen.s. Er ist unstreitig u. in jeder

Hiusidit einer der ersten unter den immer seltener

wardenden guten Teouricten DeutacUand«; ««ine

reine, roUtönende Brustatimme iat von bedeuten-

dem Umfang: (er 5iiigl bis b ohne Falsel;) auch

verdienen die grosse Krall und der Klang des

Ton«, da« «cbOne Portamento, der einfach edle

Vortrag , die grosse Deutlichkeit dei* Aussprache,

sein lebhaftes und richtiges Spiel, ausgezeicbnctes

Lob. — Dem. Metzger, von der ich voilicr

«pradi, i«t auch am i»ten als Myrha in Winters
unterbrochenem Op/vr/ffte mit Bejfall aufgetreten,

und einige Tage darauf mit ihrem würdigen l'Ue-

gcvater Winter, den wir auch a1« gehhrttn Ifn-
,

siker, und LiefTlichen, Iictv liehen Menschen kennen

zu lernen vielf:i<b(f Ciltmulitil hatten, i'ibfi >Tiin-

cbeu nach Maylaud abgereist, wo er lia- das
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nSclute Cameval etoe neue Oper su «chreibea

uberaommeä hat.' Er hat unMra angehenden Bti-

slsteii, Sieber, milgenommen , der unter sulcher

Führtuig iit jeder Hinsicht viel gewrinnen kann u.

wird. — Mad. Wraoilzky- Seidler ist am Sten

und asalen als GvüSn in Mosarta Ifucfizcit des

Figaro i und am sSslen und Soslen als Piinzessin

von Navarra in fioyeldiea'« Johann von Pari»

Mit yerdienten Beyfidl aufgetreten.—> Hr. Sehelble^

deiien ick im vorigen Bericht crwdluite, hat am
39steii den Loredano in Paers Camilla gcgohen.—

n

Den Sotten begannen auch wieder die aeit drey

Metern bettehcnden, vom Concertmeister Möser

verniistallelen Abonnementsquartette, in denen Com-

SOAitionea von Haydn, Mozart, Beelhoreu, A. u.

L Homberg u* a. yr, ausgeführt werden. Nnr
- wild diesmal in jedem 4ten Concert eine fonse^

Symphonie von Beellioven ,
Ilaydn , Muznrt a*s.W.,

ein Gesang-, oder ein SoloslücL fui- Pianoforte,

VioluM -IL i. w. imd «ine Oairerture au^geCohrt

vwdMk

Moftnheim. Ostern bis Micluul l8l6. Es
ist billig, dass ich das jüngste Erzeugnis unsrer

Thiligkeit für Musik als die erste nihqie. Die

F^er dee i8ien Orlobert wnrde sehr würdig be-

gangen mit der AufIShmi|g eines niu.-.ika1. Kunst-

werkes, welches seinen Rang weit über den ge-

wöhnlichen GelegenheitstScken behauptet, nnd in

sich einen dauernden Werth trügt. Die Cantate

für die Feyer dieses Tages von dem llufsrliau-

spieler Hrn. Kaibel gedichtet» führt den Namen:
daa befreyte DeuUMand. Die Mnaik iat von

dem Hofmusicus, Him. Frey. Das Ganse serfallt

in zwey Ablheilungen. Die Anordnung gewährt

einen, für die ästhetische Wirkung sehr günstigen

iSontrast. So wie in dem ersten Theile der lief-

rerballene Schmerz über die UnlerdriicVung des

dentachen Vaterlandes der vorherrschende Ausdruck

ist, «0 ecSirettet im sw^ten Th^le, nber dem Er-

wachen sun nnden Freyheiigefüble, und über dem
Krmannen zum grossen Kampfe, der hebre Geist

Teuluiueus mit gewaltigem Schi'itle dem Jubel ent-

gegen, der da« «Ende krOnU Ich deute die Haupt-

momente an, iu weldien ndi der Gang diaaea

Werks entwickelt.

Nadi einer Toiberaitenden, krlftigen Einlei-

tung, regt der Geniiu die Klage des deutschen

Volkm an» l<Iadi einem mit dem Clu»« untet-

mischtcn ' Rerilatlve ,und einer darauf folgenden

Bassarie, admmt der Chor In «uen Klaggesang,

dessen Anstlnirk so fiiifiich , als eindringend ist.

Es ist, eine schöu bearl^iitcte. Idee,. wie die Oim-

Uchen Worte dfeeer iCfage:

Sieh wie «o lieblich die Wiaacu gräom!

in der nadifelgenden Tenorarüe ton'dem begleftan-'

den Chore wiederholt werden ; ,wie der Chor den

heitern Sinn des JüngUngs, der iu frohe Erinne-

rungen sich träumt, au sich herabzieht, und wie

diesea dnaolne Interesse für eine gelichte , verlorne

Braut mit der immer wiedorkehrcndt-n Kl ige ilts

Volks um die verlorene Fjcvhcit, iu Eins sich

verachmelal. — Die Schtussfiige desperaten Tbetit

hält den Charakter des Ganzen fest, indem .<iip den

Ingiimm des Volks über den Verlust des Ikilig-

sten im gewaltigeu Ausbruche erscheinen lässl. —
Der Bweyte 'Th^ verkündet in dem Eracliriiirn

|

Teufoniens die Rüstung zum grossen Kampfe. In

der Sopranarie sclueitet ihr huhei' Geist gU'izeud

einher, ihr Aufrof sn den Völkern wird ygm dem.

Chore erwiedert, uhd diese Arie mit dem Cbere,

gehört zu den geluttgensten Bcarlifilnngi-ii dieser

Ai't* Die ganze Scene ist eiu Muster, wie dio

aogammntn Bravour in dem Geaat^e beliaudsU

werden soll. Die Stimme gUnzt in Figuren, die

ihr durchaus augemessen sind; sie bleiben der na-

lürlirbe Ansdm^ einer gesteigerten Empfindung,

ohne irgendwo zur Verzerrung zu werden. —
Recht originell ist das darauf folgende Duclt be-

handelt, in welchem eiu junger (Kämpfer von der

GeliebtMn Abachied nia|mt» nwl von ihr wm
Kampfe ermuntert wird. Unter der einfachen In-

struraentiruog tritt die Declamation deutlich und

rein gehalten hervor. —- Der grosse Kampf rückt

nun naher; und recht an ihrer Stelle ist die, durch

die eiiigeflüclitcne Melodie des schillerschen Reu-

terliedes erregte ReminiscenXf und die All, wk
der Nachhatt dieaea Liadea MTotiv dea oachfol-

genden Scblachtchores benutat wird. Wohhbuend
ist der unvermerkte Uebeigang zur riickkeiirenden

Ruhe, womit sich der Schlusschor vorbereitet

Dieaer, an wddiaii aich ein ftnnmeii Danhgabit
reihet, schliesst mit einem würdigen Ausdrurke

das schöne Ganae. — Das hohe Interesse jedat

Dentachen an dieaem Gegenstande, und deasen ge-

haltvolle Bearbeitung . niiissc-n es \v ünschensWCltb

machen, daaa das Werk öilentlich o^schetae/ mril
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(H^fM^en Jahren zur würdigen .^a^er des i8* J

^iera nidu tinr bey hm« «omdbini «ni^-üi raV
:

dern Gegenden DeaUchlands dienen möge. Ohne-
„bio vqrwundern^ dass, so allgei|iein die '

Fey^et* ! dieser Epoche ist, elne^ musika^schp, ihr!

g«Vidi|iato B«arbeitang noch nicht, wenj^straa nicht

cfTeiillirh , ersiliit tiiii ist. Diejenige, von welclior

luer die Rede war, liat d48 bcaoddert Verdien^it,

dtts im ft^ittidit 'biM-^ BfenMBk mUm «mbUI.
EJr«ct«8 sm^ofinat» '«rie bej'gewöbnlichra Scbladit-

composilionen : sondern eine tiefer liegende Idee

in's Leben gorufeti wird. — ilr. Frey, der uns
j

diese» 6eiiaae fewilhit ImI, halle -adioii ftüher,

bald nach seiner Rückkunft von einer Reise nach

Wien, uns die Früdite eines gründlichen Stadiums

und einer «ddMB Brfindnng dargebmclit. In diwin

Viulinconcerta ans E dur hat er eine gaiTZ origi-

lullc Form enlwirkelt: in einer Messe aber, die

in kurzen Zwischenräumen in Kirche und Concert

wiederholt werde« «aesl«, eieh ab Meister Meb
in diesem Felde bewilhrt. Wenn dieser junge

Künstler zu bescheiden ist, dieses Werk der hcrr-

licfaen' Meaae Von Deethoyeu una C dur gcgenüber-

natellent eb wage ich oe, nöcSiio Ueberzeugung
auszusprechen, dass initer den neuem Werken
keines ist, mit welchen ilna seine • wüi^igcr zu

ergleidien wSre. — ^^enn ich noch in Eriaao»

rung bringe, was im Berich le des vorigen Som-
nicrs von der freyacheu. Oper, Jery und Biilely,

Günstiges gesagt worden ist; so ist zugleich die

^rnnuigfalligkeit gerühmt, in welcher daa Tateut

dieses Künstlers sich darlhut, niul die Krwwittn-

^eu des Pubhcums in Aiupruch nimmt.

AuT unseTm Theattr haben diesen Sommer
über mehre vorzügliche Künstler Gaatroilea gege-

ben. Teil nenne unter diesen Mad. Krieger, jet/l

auf dem darmslüdler Theater; Hrn. Gcrstäker von

Hainbntg, nnd Hm. Fries von Haonorer. Ganz
vorzüglicli hat aber Dem. Eunicke von Berlin ge-

lallen. Pantomime und Gesaug habeo durchaus

anmuthigen und seeletiv'onen Aosdmpk. Als Fan*
< ho|ii StLsaiiiie iui Figaro, als ZerUne im Don
Juan —— überall '^^ih sie Gebilde einer licijlirbcn

Phjntasic und ieiuen Ausbildung. — Co«i fan
ttttte von Motart warde in der neuen Bearbeitnng,

unter dem Namen, die Zauberprobe^ auch beyons
auf die Bijhne gebracht. Sollte .^jcb nicht ein

Grund auffinden lassen, warum diese Oper mit

allein AnFwande ^es Genialen , was Mozart so herr-

lich darlegte» in der Wirknug bedeutend hinter

jMidei^ seiner Werke, namentlich denx Don Juan,
^i^fwo, )nir5d(bleih(,,«ipd wwnm jede nef^Bea»-
.b^tfuig des Textes f^jnit oder oht^ Zao}>er, diese

,öpef nicht ganz in. die Reihe von jenen hinauf-

.bringen wird? Ich dkciuc, der Grund hjyt dar^,
weil e« der Ilandhmg selbst (Suirakifm- fiiblt,

wckhc in den andern Werken Moznrts so kräftig

her>'orti-eleu^ und su .<rai^M^kali^h, gfthalteti
,
si^d.

.IfoMU* hat fII dieeer Ö||ar aaiäen Tni mehr im.

.Oesobmai^e j|er Itadienar gewihlt. Eine leichte

Verwickelung, mit irgend einer List geknüpft,

genügt, dem Ilaliener, seine ansprechenden Idclo-'

dien dbnüber an veibmm, und darane ein geflil-

llf^cs Knnstweik zu bilden. Die Verliebten, die

Listigen, und die Ueberhstetea gleidiea sich in

den italicviadiett Opern io siemlidi uberalt, und
darum geht die Eigentbumlicbkeil der Cfinralttn
hey dieser Einrörniipkeit unter. Eben nach diesem

Zuschuille erscheinen ytlfonao^ die beyden Lieb-
haber, und ihre Gdiebten. ' Wiegau anders aber
treten die CbnrnkteTe iu DoH. Juon und Figaro .

ins Leben. Die Uandlmig ist hier voriianden, um
den Charakter der Peraonen zu enlblten, nidit

die Personen, blos um die Handlung •sn-bdlben.
Von frenadcn Künstlern besuchtet! ans ferner

die llerri^ äcluieider und Buschmann von polha.
Letzterem, eis deii^ Erfinder des TerpöeUotUf. mSa-
scn wir Dank dafür wissen, dass ci' die musikal.

Welt jnit einem Instrumente beschenkt batj. wel-
ches emen eigenen W^lilkluug mit dem bes9nderu
\'oi ili( :i der Tonsdiwdiung erliindet. 1'.^ ist an
lioUVi) , (la>» er durch seine uenen Bemühungen
die 6idrie des Tones erhöhen wird, wodurch et

der Vbllkommenheit nXfacr komnen mnas.

Die Conceiie der tfartnonU^Melhchaft haben
uns mehre erfreuliche Pi oductionen geliefert. Aus-
ser der oben ei*wähnten Messe von Frey , hörten

wir Bergt's, in Leipzig gediucktcs Passions -Orato-
rium, welches nacli einer fnilieni Auflühnrng in

der Kii-che, hier mit erhohciem BeytdUe auiger

nommen wurde.' Eine Oovn*tore Von Btfbnar «m
D dur, herausgegeben bey Schott in Mauuif ireK>

dient ihrer Ireinicheu Ans.u t»( iumg wegen vorzüg-

liche Eu)p6ehluu^^~^llr. Bader, ehemals auf

dem mnnchnw^ffMHF^*^^hat enf seiner Dordi-
reise in einer Tenomrie uns pinen schönen Genuas

gewtthrL Seiue rein£, klingende Stimme , mit vie-

ler mn^'kaL ' Bildung Terbnnden, Usst für das

Thealer bedeutende .Ausbeute tryriU'ten. Wir
hüten denun gewiinwht» ihn aiit dem Tbealer
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ttoftreten m cefaeo.— Einer uiiner jangen Künst-

ler, Br. Nicola, bat adi 4i» «oliwiai* Anfgabe

'fCMUt, eina Ouvertüre va. König Ltar su idirei-

ben. Die Aufführung seiner Arbeit im Concerte

hat bewiesen , dass er den Charakter nicht verfehlt

IMK, nnd 4ßb Kmutniittfll grandlich sa baaiitseD

weiss. Sein Unternehmen verdient Aufmtintei'ung.

Er möge auch tat die Zwischenacte su dirsem

MHietUiehen OedRIit eigene ToMtnek« liffem;

'M wie übcrbaapt das Beyspiel BeelftovaiU , in sei-

ner Musik zu I'^gmont, Nachahmung verdient. Es

kann ja gar nicht gleidigültig seyn, wie musiical.

Vorbareitireg und Ziriadbenipiele im Drama, be-

sonders im liüliern, beschafTen sind: je näher sie

mit dem Inhalt und Styl des Stücks in Verbindung

stehen, desto mehr werden «ie als Kunttniittel

dienen; was sie der gewdlmllelieuj, jphnloaen Ana-

Wahl nach nicht aind«

XL V fe. s> Ahsbigbx.

. 1. J9se MmhnaU d»r Liehe — —* DmU 'fuer

Sopran und Tenor, mit Bfgleitung ztveyer

Guiiarren — — jiee Werk. (Pr. 8 Gr.)

mid

9. 9V«lUe$ et Polonoiae» pour deux Guitarre»

^ pur Xav. Kreba. Oeurr. 6. k Leipzig,

ches Feters. (Pr. 8 Gr.)
'

Der Mit langer Zeit rahmlicli bekannte Sänger

hat einen guten Einfall gehabt, Stücke mit oder

ohne Gesang, iiir swey Guitarren so zu achreiben,

wie man Ueiiia, M^eDabme Ünterhaitniigstfidw

ftir zwey Spieler auf einem Pianofurte schreibt.

Ur. Kr. hat deren, ausser den hier genannten,

.noch mehre geliefirii, and alle aind darin' einander

ibriicfa, dam aia awar nicht unerhörte, aber an-
genehme und passende Melodien , und sehr einfache,

leichte Harmonie enthalten, dem Instrumente an-

gemessen, nnd gar niolit achvaf anaaofahren sind.

Der Gesang, in seiner riil|||j[|ttiffl und seinem äus-

aarst natörlicfaen VlaluStilMl^mii den lange

geübten
f
erfahrnen PrHcticus:| die Stücke mit Ge>

sang sind daher onSglich. an ^mpfthlcn^

Reeueil d'aira variü pour la Tiute, comp* pv
G, F, Füchte . Li,vr. i. Livr. a. Leifü«

dtesBrailkopr fiftrirL (Pr.jed. Heftsm Gr)

ledas Heft endiMlt dragr« maislena bekamrie a.

belieble Tbefloala, mit fiter namhaften Reihe von

Variationen. Diese zeigen, dass der VI. da* In-

ati'ument versteht , und die aui üeiuseibcn jctrt ge-

wtfhnlidieB, eoacertirandta flgan« und Passsgen

kennet und wohl an^ulniiif;rn weiss. Schon ciui-

germasscu geiible SpteUir art«t er yoraus, o. fiüirt

sie nach u. nach an beirfcfatlidier Fetljghail. Manche

Figuren, die den Spieler nur fllllan, ohne eigent-

lich WürkuDg zu thun oiler zu wüiksamro a!;

Vorübangen nötliig zu aeyu — Figuren, wie ac

«banukis HofoHisler so «ft in aoineo Ooneartaa aa-

brachte, sollte man endlich wieder bey Seile legm.

Der Verf. hat dies nicht IJWÜev getlUn» obgleich

er sie auch nicht häuft.

f^tltitlUmi» pour Pianoforte siir un air ru**e—"—

p» M. Henkel, No. 6 des Var. i Oficnbadi,

ehe« Andr^ (Fr. i PI.) .

Wieder, u. immer wieder die «r/iö/ie Miuha ! Sr.

H.Jwtihrweäigermitgespielt, alsmandier, der skhsB

sie gemacht liat. Zwarmuss sie sieh nicht selten xu l a-

•cheu Sprüngen u. Bravoursälzen hergeben, woso dsf

arme Ding &eylich nicht gemacht w^t aber Hehres,

wasHr. H. nun mit ihr erzeugt hat, ist wirklich etnsi

Ungewöhnliches, das Freunde findenWird. Dahin rrch-

netReL vornürolich : Var. S u. Var. 1 1 . (Var. 6 ist so^
ein «dlitairisdier Marsch nutThm^cten gadacMf)

Auch elnigcä Andere klingt gut : z. B. Var. n. lo.

Anderes filllt ab ; besonders V. 5. Bey dem, nichtebca

häufigen Talent, inwirkL ungewöhni. Figuren, u.do<h

ungekönsteU n.flies8end, an voriüren, sollteHr. H.«il
auch gi-ündlicber harmonisch ausarbeiten : seineStta»

dien werdenawarauch so v. Mehren nidtf ungern g^
bdrtwerden: diasawücdenaberd^nnanZridn.ttiinl

ibaCddUliAi

Mtwts/ im lalsUiinB-BiBtt, Ve.JDL

LEIPZIG, B8Y BasiT.&orF VMO UÄaxsx..
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Mrt'lSfungi

' Vm Miud«itiiii|en voniAMgiB, «Üb* idh'Uawit, daat

difl Benriliuhnf de» ron BtelluMmadkM Sclilkilit —ron
Viltoriü. TTcIche lirh, mit G.W. unftirxcichtict , in N? Ji5

und l4G de« AuKUatheita der JcnacT allg. Litt Ztg. brßndct,

«m mir ist, «ad m^e darunter geaetst geireaene, voabgel'ilr.ne

IV'amcntuntfllMttift Bor aui Voi'aelien beym Abdruck au«selassen

voMlan. . .... .•. .
' '

Ein Toniiglidi fUt^r Violinist, welcticr in AnluTimr^j

ptMaer OrcfaeatCr nod ]^(uaikchöro mrlu-jdlirige Uebung , co \%ie

HMh. tfWiptnii der Harmonie bcaitxt, und dermalen ala

MutildiieVtor an eiam aidit anlNdetttcaden Orts aoaMtvUt

i»t, wün*r!it, um aid!''!8' ökoBOmiacher Hinaidit ta verbeMmr,

eine AtutLlluiig ala Musik ilii- Ii f^ir .in Inm ;;i Lsscrn 'Oi « , üiUt

' audi wol ala anter Violinist and Concertmeiiter. Da deraelb«

rar dar Hani «ftotlSak fanailM acfa itiU, ich alwr für

!•:.-:>:: Ct^achickliehtccit und Fähigkeit bürgea Itaaii, ao könaea

diejenigen , wc|che einen aolchen Mann zu engagfren wBnadieii,

aidk ia po r to t r e y p n Briefoa an mich um nihere Auskunft

««in tu>4 dann mit (iöaaelfaaB ia WiOkitMUMi« UntaritaBdluDg

'ilttla.-

Gottfriti fVAer.

Pr ä nmm*'ration»'-^ A»9tig»

F'Jippi, D. A. Professor der ital'ien. SpracTte zu

kVien , neue^ iH>lt*Uiadige» italienisch - deuUchea

und dmtaeh' ital. H^orUrbuch 9 Bde gr. 8.

Uiermit hoben jhv daa Verjnügro den Liebhabern der

kaliaDhchen SpradM aomeigw, doas diete«, von dem durch

m- »irrrr Schriften über 'dai Studium der ii.iliMiijchen t>prachc.

uiunuutiuli (lurdi aeioc Sprachlehre rühmlichst bekanatea Verf.,

\

Tertpracbem ]IVark wtn dw Piaay itf, od bia Johanpi A9a7
gewiiB eracbeiHn «frd. Daa Ganse deB«A«a «M «v s Bd«
bcitchn, wovMl erste Hand il> n ^la'.ici.Lseii— inticihHl VbA

der aweyte Band dau deutach-iuUcni^cben Tbaü «atkiOt^ "und

^cgm 190 BogMi ilark werdsB»
'

In einer
i aUafiihrlicfaeta Anzeige giebt der Va^ftitwr i

Hechenic)uift, ma er allea geihan lut, um dieaem Wärterbndh*

di« nSglicbal« Vollkomnenbeit au gabra, haben voa^uw*
rer SaHia f&r adiSaeB und comelen 'Druck getorgt, ^wnm
si' >i rin jeder diirrli d!i- P.-:'fii- . dii? ol)i_:;er Anieigo beygefUg^

und in iillen ßnchhaudlujj^cn zu haben ist, überzeugen wild.

Um d«a .Aukauf ^ arleicbbira, Maa trir.aines Fribm«

aefationa-PreiB toh 5 Tblr. is Gr. aicba. ieattaaettt, woby
wir Prirataamralern bcy poslfrcycr rinscudiini^ <1ts Bttraga M
Un» aclbst auf 6 ETpl. da» yte gratis zus.Mitrn. Diossr Prria

1817. r!. deraelbru tritt iler

Um kann ia aUen Budk-;

dauert nur bia zur Oatermeaae

bedeutend cihohete Ladenpreia

handJungcn darauf prämuBtriNl» * * -
.

iBr 4ie OestereiehUclien Staaten

- • CmmtnitOKhe Buchhandl. in fVun
b, . .

• *. Är. di» ^übrigen

(Sari GSno6focA m

Neue Musihalien , welche im Verlage der Breit»

Impf- Mltd JiürteiecAe/t Musikha/idlung ia

trscHenen eind.

(Beacbla« «na d. Mügas^blt K? VIB)

Stolpe, Ai. Polonoiae p. Pforte. No. iS>'.* * Cr.

Wagner, F. G Walsrs p. le Pforte L. 1 . . . . . . ^ . . . 8 Gr,

Waigl, Gin«. Orertun sei Melod. llmhoacaU p. il

^ibrta. . . . : . : sg«;

Winter, r.v. Schlacht Sinfonie mitGeajingen f. d.Pianof.

zu 4 I!j.'nJen arr. v. Frledr. Schneider, i Thir. 13 Gr.

«— OuTcrt. p. le Pforte,' OpJ ai.. 16 G».

^ kju,. cd by Google



Zaaacr, Ch. Air nixc wie p. Ic Ploiu av. ascowp.

da Violw»« VioloiMclle fllili|tf. Opb 6. . . . iC GA • boa Boi OkgoNrt. Op. 9S 8 Gr.

— 5 Watwa et 1 Mardia p. b Pbrtak, Op. t.. |a Gr.

— FattlÄMie p. le PforW, Op. 9. . V. ? ; /. iS €r. •

— FokMtisa i 4 auiaa. Op. tg. ....*..... ... 8 Gr.

S«atb«TaB, "L. r. Actfclaide t. MathÜMa aü Bagkg.
de« Pforte (ital. u. dtiiUch" 8 Gr.

Blam, C. einfache deuUche Geaäo^e f. a &opraiuÜni^

wm Bit B^Iiy. te Piaaoferie. iSfc WL . . . 18 Gr.

der ZhWU^ir» Im^'Gäiuig aft Ba^.
' ' dei- Guitarre. 8 Gr.

4er Wanderer und die Diyn», Notturno f.

äopfni, 'T«aor und Ba^utimme mit B^glt^.

ier Guitarre nad des V'ioloticelU *. . . 8 Gr.

t- mm BaUaden, KMMuuan vai Licdar aut Tftfß»^
'

»--< -- i. Girilam, Of. t&. ar. Haft. .*...</.» • •

iMtmmSMß IMmt f. « Itaw s. a Saaiatiinaa. 16 Gr.

ßl*paktfrit I. B. C. € leichte Duatten f. a Singatim-

.w... IM» wmI s GdlfaTea^ la C&
r, afai oqaikaL SAnt fSr _

I Singitimiria aiiBagh. ^/Gnft.TUHa u. Violine.

j^>t»laai, ^el eor pUk mb acnlo atc. (Mich

itdiaa alla FMidm) «orM, ar. aee. dia° Ffertai $ Giy

:a deiea eaMtüto eic. (Daa kliafit ao.hamtBA).

w:. 'iidib.rG^ üa.ttwTiulHIU- wü, av, acc de

Pfinta. «••• ........ »,trt^ • . . b.. . . . . 8 G(L

Paaa. Jalb Gaabga mk Bigilc. da IML a8B.«K;iaJGr.

Ladami«, M. de, 'S' Aiiana ^ÜP'dfccoapi. di CUtaim
F' . • di Pianorortc la Gr.

Porte calio, S. Reciutifo ed Aria n«-!!' Op. la norte

. . • JK Miihnudft. (TtatA cari eOctti elc) colL

M. dd Pfeita «wy. p.Jft 1^** Catahoi. ... 8 Gr.
~- Aria nelP Op. Ii 'Smk^SS» ^nm mmat la

«^V.t . hiirime etr.) coOP tm^^^M Ww*'««^ >^

>

Sj^'* Catalani , 8 .Gr

.tayfried, J. v. 3 Motetten f. Singechöre mit Or-
eheste) t>L'gleitunf; cum Crbraucli an hahasKir-

cbcafeitan, i* SawaliiRi, .Ctrtitiir. .....,.«. a TUr.

Carftlli, Fwd. Faataisia at Variationa p. la Gut. aar

— FaaaUa p. Violgn et Guitarre aiv ^ air na-

. ' fittul Sligtai«. . Op. loa,..........'..... to Gr.

PrXgar, H. Andante e Tema con Variaa. p. il Chi-

d>B VMq e yigXfp.. Qpv u* S*^*

p. Guitarre et FMte aar va
thtnw da UununeL C)|>. 1 i. ........ .j^. ... . 8 Cr.

Bear, Fr. (' V

Riak, C. B. , 38a. ^V'k. lo«

Carulli, Pard. S 8aäataa BÖigncaMaeiM doighSea p.

^ Guitarre av. -arroap. da VIolou ad libiL

Thir.

w lea Poliei d'Bapagoa varMw da » nanidräa

p. la CuJunre. Op. 75... .J.... 3 Cr.

Caruiri, Ferd. 3 Sola» p. la Gulurre.- Op. 7C. . iG ür.

Portrait, y. L. r. Beethoven (neue Auagabe). ... la Cr.

T. Q. i'uADani ^....6 Gr-
• i.D'^. . .. , ..n . i .1«'.

6 Oc

Nette Musikalien von i ers( fiiedenen T'^trlegern

welclie be^ Breitkopf u. llarUl &u /laben JüuL

Craaer, J. B. L'Ambigu, DivcrLiuemcDt p. le Fforta. t4 Gr.

latroduction «2 Palonoiie pour'l« Pfiaria ame
aMoap. d-teM Ptal»-^diMta»). la Or.

Mdaer, Ch. Polmaiae nililain arr. p. Pforte op. 5... ft.Cr.

Riaa, Facd. 8 Variatiana aor'OB air ^>k petita Ria.

8iap.lv PArtt opi "86*.'. , . ; .'; .iv iirGr.
><r ' '*fp'

ÜAaaal, W. aa dtpEatArBte/B^na^ a^t «Ui>
gater Klavier - Begleitung .|N.fJ.... 4 Gr.

Craaerf J. B. noDMcaa Roadcaa aar «a ab fcaari

taliiidiiii aaa aa lütoodiata» p. 1» Pifcita. . . i*Gk

Wabar, C H. de, Quintetts p. Ctariaatte, 3 Vlona

Alto et Violoiicellc 1 TMr. 16 Gr.

..Aadvi^ Hando o^r^ per >I F«|otto priac^

aaa fid. Orck op. 85 « . 1 TU» S Gc.

il 1 I .

Beialdiaa.' Oimrtara AP Op. la CaUf da B^iad
p. Pforte ou Harp«. 8 Gr.

'Reio4iardt, Ouv. p. Pforte de BrennuL 8 Gr.

Micolo, Ourertuxe a. der Oper: Joeonde, K.lavicr-

. 8 Cr.

(Wird fartgceett).]

LrIPSIO, BBV.j). b^s-it-kopf umd Harts.l.
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ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 20>tai November. INS. 47. 1816.

Da« Megittriren der Organitfn^

So wichtig aucli die Wissenscliaft ist, die Oigel-

register sum Spiele der Orgel zweckiiüiMig sa

crhinden. ao wenig scheint im Allgemeinen dm«ttf

geachtet zu .werden. Meines Wissens ist nicht

einmnl eiHC eigene pediiuk In Anweisung dazu vor-

handen; «ondera alie«, waa darüber ge&agt worden,

findet aich nur seretreut in andern nrasikal. Bü-
c!icrn. Grosse Orgelspieler haben »ich begnügt , ihre

Schüler praktisch anzuweisen , u. vielleicht geglaubt,

das« , wer sich sonst zum Oi ganisten bilden wolle,

das Nölhigste schon selbst io Büchern aufsuchen, oder

durch eigenes Nachdenken , Versuclieii und He-

ben, ohne iheoreiischen Unterricht, mit der Zeit

erlernen werde.
^
Dies iet «nch wol bey Binxelnen

der FaUt die lifebt«« aber werden ilubry nichts

gewinnen, und diesen möchte ich gern iiülzlich

werden. Freylich muss ich wünschen, dass Mün«

aar, wie Seb. nnd Friedemann Bach, Vogler, Tnrk

•* A. TO. dies gethan haben möchten, da diese es

weit besser vermocht hatten: aber das ist nun cin-

nial nicht geschehen; und so nehm« man g'uci^t

auf, was icli hier gebe, um wenigsten« grul)t;n

MisiprinVn in Hinsicht des Rcpistriieiis vorzuf)cu-

gen iuid angehende Organisten auf das Bessere zu

ItUen. Vielleicht veranhuaen diese Whike Andere

rar waibAw und grändticheren BelelintDg» Ich

Werde

1. die ilaoplfeliler beym Rcgistriren bemerken $

dann
2. die Fl P^e 7.i\ Iiraniwoi (eii stieben: //'""ts Kanu

man di^rch ilegisirireu erreichen? und zuletzt

3« nachweisen: f^U kann man dies erreidien?

—

X, Hat^ttCililer ieler Oit^aniiten baym R^istri-

- reo.
I

o. Wrnn ein Organist .«eine Freude und Siai ke
j

im fast niiansgasetaten Spielea de« gauien Orgel- }

4S. labrjiaaf.

Werks findet , und weder Rücksicht auf den T.ig,

noch auf das zu singende Lied, noch auf' die öiärke

der Gemeinde nimmt. Er glaubt da gemeinigUcb
der Gemeinde als ein tüchtiger

.
Orgelspieler zu

erscheinen, und achtet nicht darauf, dass er sie

damit hetlabt und oft zum hisslichen Sdireyen
verleitet. Es will duch nun einmal ein grosser

Theil der Sänger sich .selbst' gern .«singen hö'cn;

manche wollen wol auch geliöit seyu: und so

«neben sie den Stnrm der Orgel an uberbieten;

eben damit wird solch du Orgelspiel das sicherste
'

Milte], den gulen Getang, wo er noch anzutrefTcn

ist, zu stören. Hierzu kömmt, dass »ulcb ein

Spieler die Enipfmdungen , welche das .Lied an^ •

spricht, nicht heben und verstärken kann, s(>.!!!f in

sie goratlehin unterdrückt. Er haudeU »iso sciuem

Hauplz\% eck geradebin-enigegen; nnd vergisst, dasa

die Orgel ja nicht seinel-, sondern der Gemeinde
wegen da ist. Man denke sich z. B. ein Lied,

das von Geduld im Leiden, von SanAmuih, von

Betrachtung des Todes u* dgi. bandelt, und nun
mit vollem Werk brausend begleitet . tnu? ebcu

darum mit aller Kraß abgeschrieeo wird! .Das ist

ducti wol baarer Unsinn? Und nun beobachte tarn

diu Organisten, vurnuniicli auf dem Lande nud

in kicjiiii'ti Sl<»tllcn, uiul dann, ob sich nicht

ein Dnlliieil de«scibcu schuldig luaciit.

h. Wenn der Organist, wie man zn sagen

pflegt, auf gut Ghick. also ohne Plan, nnd ohne

auf die Proportion der Register zu und unter ein-

ander Rücksicht zu nehmen, so dass I^ücken ia

der Progression dersell eu entatehen, oder der Klei-

nen /.u viel und der Grossen zu wenig zieht, wo-
durch der Ton swar «eharf, aber «nch an hmg
und kindi^h wird; oder umgekehrt» wenn er der

Cros.sen zu viel, und der Klcineu zu wenig an-

zieht, wodnrrh die Töne zu fiel werdeu, milbint

wefen ihrer wenigem 'und lan{;.<ianiien Schwingungen

• * • *7
L^iyiii^Lü Ly Google



803 1816.' November.

nicht Kraft u. Dvollirlikeit genug haben, um den

Gesang der Gemeinde gehörig leiten m können*).

Jede Lücke in der I'i ugretrion .der Register

cmpfindel das Olir übel, uiul es miissco die Stim-

jucn. um dies zu vermeiden, in der Regel also

augezogen' Werdens Zueret 8 Pom, daun i6, 4,

a, i: liiiii di« grÖSstr Quiule, die gio>>.ic Terz;

hernach die kleinere Quinte u. die kleinere Terz ;

.entlLich die Mixturen, von d« kleinateD (in Hioaiolil

ihrer Mehrfadhbeil) In« sur grdsaten.

Ca würde mich liir diese Zcitsclirirt zu weit

fuhren, wenn iih die verschictltiK-ii Vtihiiuliiiigen

der einzelnen 8 u. 41üssigeu Register zu einander

bey einielnen Fdlen beriibre« wolltet die«« nross

•ich jeder Org. , wie ich nachher zeigen wei de,

aus seiner Orgel seli)sl heraussludiren, u. ich be-

merke liier nur noch im Allgemeinen, daaa beym

Spide mit dem ToUen Werke, die sanfieo 8 und

4riiss. Stimmen, z. ß. Rohrflöte, Fiaolo traversu,

Fugara, Salictoual, Salicet u. «. w., wegbleiben

müssen . weil ihre Wirknng &«t mbcmerkbar ist,

und sie do(h den anderm PfuÜNt den Wind rau-

ben. Die Ziingenwerke, wenn sie einzelu bennlzt

werden sollen , müssen siel« mit einem anderen

Register, und am nweekmUiaigaten mit einem Gc-

dackte verbunden werden , was btson'.if rs liey der

Vox humana, wie bey jedem lieblicfaeu Zuugeu>

werke, unumgänglich nöthig latr

c. Wenn der Organist' dorrh gar ra hinßge

Vei^nderungen der Regiater wülu-end des Spi< U ns,

alTectirt winl. indem er so das Einzelne gewisser

Zeilen des Liedes ausdrücken will, u. dadurch den

Haupteindmck, den der Gesang madien «oll, stört

oder verffhit, ja ihm oH r^iadehin enipepenwirkl,

und sich in die sogenannte musikal. Malerey ver-

irrt; waa eben hier, weit geln'eben, sogar lächer-

lich, wenigsteaa abg<«climackt wird.

d. Wenn der Organist während des Gesanges

der Gemeinde seinen Launen und Einfadleu folgt,

um z. B. Versuche zu machen, wie heterogen«

Regiater anaamnicngestelll aich au«nehmen|°wenn er

de.shall) vorsktzKch Lücken in der Progressioa

der Rrgislri; entat^en Uiaat, den Blfeet dieeerSSk-

aap^OieusteUungen kennen zu lernen u. dn;1.

e. Nicht eigentlicher Fehler, wol aber ein

Mangel ist es, wenn 'der Organist im Regtslrirea

glaubt alle« gelhan zu haben, richtet er es ao ein,

das« di© Gemeinde heym Gesänge znannimenpeliai-

ten wird; spielt mithin bey starker Versammlung

mit vielen, bey schwacher, mit -wienigen Registern.

Diese Fehler und Mängel also muss jeder

Organi.>t, der Anspruch auf ein verständiges Or-
gelspiel macht, vermeiden; sie schaden der guten

Sache, und zeigen offenbar, da«« er «eine Pflich-

ten entweder nirhl kennt, oder vernachllaiigts nut-

hin seinem Amte nicht gewachsen ist.

3. Was kann man nun durch Regi&trimi erreichen ?

a. Dui rli eine zweckmässige Auswahl der Re-

gister kann man den Vor- und Nachspielen ein

crh(diete« Intcre««e, einen beatimmlern Charakter,

etwas allgemein W'olil.^i fallige.s , und «ich «elh.st u.

seinen Ideen einen höheru Schwung geben. Man
kanu damit

&» den Gesang der Gemeinde selbst dann ge^
hörig zusammenhalten, wenn fine iln tiirlil ganz,

uder auch wol gar nicht bekannte Melodie gcsun~

gen werden solü Man kann

c. den Charaktw des Liedes seihst dann be-;

zeichnen u. heben, wenn di«*Mcloilic zum Texte in

dieser Hinsicht nicht gehörig passl—wie dos leider

last in allen neuem Gesangbüdiern nieht «ellea

der Fall ist.

d. Bey den Kirchenmusiken kann dadurch
da« Accouipngncment krüftig gehohen, und im
Nollifall aelbsl inanches Inslrunienl ersetzt werden,
«'hs etwa — wie hesondfis in kleinen Städten sehr

oft — aus Mangel,au Spielern, oder aus Mangel
an einem Instrumente, das sur Orgel rein «timmt,
unbesetzt bleiben muss.

e. Endlich kann man durch eine verständige

Auswahl der Register dem Orgclspieie überhaupt
Manuigfidtigkeit, Kraft und Wörde, oder Anmulh

*) Anaievk. Di* tiifoaTöne hsbra bekanadicb grasM, aW sick narhngaui bewe^nde LuAiSulcn; di« hobea hingegen, kleuie.

aW sich adintllbewcgende; weshalb denn die Entern, ahne d!« Letstern, weniger präcit tu natt encliciiieta. DScm hin-

gr,;-!ii , uIii.' jene, siinl .ich.rf, »rhrn idcinl und oliiu- M'drdi^.

••^ Aumerli. Su löblich das Streiten auch hI , die W'ii iciin^ vc^ichiedeDerZuMmDiensIellun^en dt;r R<:?£i>ter unter einander kenne«

SU lernen, ao darf diei doch wVhre-id dea Grvm^;» der Gemeind« mdit geduldet werd-.-n, vreii diea ofTenlitir in dm um8 i

«tan FlUen Stttning tHrrorbringen wird. Soldiii VenuclM mniaan au aadarer Zeit, wie ich hernach bemerken w«nl«, auf»«

soNlt wenlea, wo kafaa Störungen dar Aadadtt aiiilidi ^d, miA .d«r Oqpust aach dia Eaaullale aslasr Vanacfce ridUt,

^tt »r tMkftita M»m liwliwlrtin kum-
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«.Lieblichkeit, oder Pryerllrlikeit nnd Traner gehen,

da» im Thiede hfrrsclu-ntle Gefulil fiervorhH)iMi, drt-

üurcli die Gemiilher in die rechte Stimmung vcr-

MlwB, in dar rsohttn SljfBBnmg erhalten, a. damit

die Oemiitlier empRingUdMr for aJle Theü» des

Gotlesdieiutes machen.

5. ff'ir kann das hier dem Registriren Zuge-
sprochene, durch dasselbe erreicht werden?

Diese Frage serfaill in drey audere Fragen;

a. Wie — beyra Vor- und Nnrhspiel?

6. Wie — heym ChoraUpkk- M lhsr. und
e» Wie — bey den Kirt-hetimu^kcu .''

«. Der VorepiHe (Prtfudien) fallen wihrend
einer goUesdiensth'chea Handlung mehre vor:

1. Das, was den ersten Gesang einleitet ; 2. das,

Tor dem liauptiiede, und 3. da«, vor dem iit-ihgeu

Abendmale. Das erste Vorspiel mnss glwebsani

die Gelegenheit der Feyer verkündigen , and liier

eben das sryn , was die Ouvertüre hey einem

OratQrio u. dgL i&l. iu» mk*ss dun Charakter der

Trauer, der Freude «. «. w.» je nachdem es die

Gelegenheit der Fcypi" ^ erlaiij^t. an sich tragen.

—

Der besunnene Oi'gauittt priiludirt z. B. am Weih-
iwchtslage gewiss feuriger, als an einem gewöhn-
lielien Sotmlaget an diesem anders, alü an Russ-

iiml Beilagen u. s. \v. An eii'ein , durc h eine

gi osit und frohe \ eranla6üung eutsiandeucn Feyer-

tage wird er gewiss ein IiibenTollcs PrüluJiuni

vortnts^en, wozu er die ganze Kraft der

benutzen wird. So im eulgegengesetsteu i-'uHe *).

I

2. Das ftxlndiam vor dein Hauptliede. Dieses

mnss oflfiiliar g.itiz nahe dem Inlialte des Lit-des

entsprechen. Da die» aber natürlich Bezug auf

den Haoptgegensland der gutleadieniitiieh«n Hand*
,

hing des 'I'ages haben niiiss . dies Pi tihnlfu n jiKo,

wie das erste, s. B. au frohen Fcyertagen Kraft

verlangt: so ist nirht xo ratheii, dass ilipsrs mit

ganzer SUirke, wie da;; <'rsfe. \ 'M geh aeii werde^ .

ucil, nenn das ganze Oipelweik. I)e>(>iit!ers wenn

es »chon an sich st.-n'Llöncnd und gross i»t, hist^

wahrend der ganseo guttesdieitstHrhi^n Handlung

gehört wird, ;iin i^nde belünhl , eimudrt und la-tig

wird. Es wird daher zwciknia».slger seyn, bey

diesem Vorspiel die Mixturen, sämmilich, odar .

wenigstens sum grOssten Theile,-«eg/.u lassen, und

statt ihrer die Zunjjtiiw erke zu \\ä!deii, die an u,

für sich selbst schon eiueu krarivuUcu uud feyei-

lichen Ton haben*

5. DieCoaMiiurfao ist eine ftandluag, welch»

stets fdr sich altein hesfcht. und keiiitJi besondein

Bezug auf den Tag kai. Die Lieder, welche da-

bey gesungen Werden* drnelcett Demulb, Lidw
aus, oder handeln von Cbiisti I^dcuf wcalulb

sowol das. dem Gesänge vorangehende PrJttndinm, -

als das Lied selbst, nur mit sanften a. edecktea

Registern vorgetragen werden mnss,

4. An den gewöhnlichen Süimlncm. wo die

IJetler raehreutheils nioralisehen oder dogmatischen

In hails {sind, und weniger 8loi}' zu besonderem

Ansdrocke hestiromler Empfindungen darlnetm»

müssen die Präludien einen ernsten Cli.nakler nii

sich tragen, Gefühle der Andacht erwecken, und

•) Aiinr-i fc. Hey tllcsrr Gdc];eilllisit wiwi folSende Bcinerlung, ob sTo pIcJcli aussi r (\cm Y.us-mmcr.hwz': li'-Jt , gewiss i:;rht am
uiirc hteii Orte «teilen. B«/ «itieai solrhea, oclor äliqlicJicn , feurigen Vonpicle, inu«s der Oigaiiül, wolchar «eiiic *ig/ta>ta

Phaiitiusicrn votuSjst, sU« Baomcalieit SMmnnmeliiiteB , in «aatti musikal. I(Ic*d nicht aiunticliwtiica, «mH er «oait gsr

leiri|t, theils durch die .knftTCillvn Töne lelner Orgel, Uieils durch «ein fwrigw TlKmi, besonden, wenn n voilier jciiie

Idneo nicht SOrgMai geotdnct hat, vei leitet wvrdeu l^aun , Ort und Zwack su TerRenen , und in ein uildes oder aiiogrittwe-

nas Spi«-I XU ^••lathcn. Oer Oi>;aiii%(, wcichrr im Siii<i<lr ut, Mine |decn z»'i'l.mJi»»i'; zu onltirii, ihiil <:ct%iM gut il^rsn,

wenn er dicielben vorher auf dem Papier eiitwirtt: Tür dificnigaa aher, welchen dieie G««rhicLii('hkeit mao^elt, wäre es

wUiM4*hen«wcrth, dsH sich groite Orgeltpit^er hmbttimmfen und- fiir sie PtSludfro «uT etnaeln« EJcder m alles GiSagen-

heiton, ni mÖglSeh»! niS»i^oii I'iciMtn Ji. r.ii^^>;' I. -II , öl.' il.n r Ki..!!, ilmr Or^i l, wir [In-r Cm i .il,- an^faMMen «sreo^

und welrhe alt« den Kirdu-ii '..i^h'ii aiijji kuult UBnicu uut^'jt'u, ti.iiiii noh luv die UciaciritUu (l>j ÜL^iTt-r oder kTtiiicTen

StÄ'dte, uoliiii airli «eilen ein jjlller Ol^llMt, der ;;r"A>>hnlirli Iir idilrchten Gehalte Wt-gen , «criiri't, die ah' x

AnAprBche aiit den Gnueiiulen sroaser Stidt« in dit^cr Hiniicht fashea, gehöHf fseor^t wäre. iJvj dicara und ähuliclien

PrShidien wäre e« twechnrihiig, nicht nnr ihren CiHniktar, romlem aacfa di» das» netli?<<;en Rejtister ni brntericen » was für'

aii^<-li'.'nr!e Or^'-Isjritlcr rin« gute S. Uult? wii'dc. — Wenn <» iNiili iiirhl in z^AnllI>..^^',; u untl si honen l'riladitii ru c>i;-

celiiei) l.ieiltr.i ftilt, indem uii. ürfili, Marp<irs. AUjfi Iilvfjci-jjer , Kailiujiin, lläi.'Lr, Jiull r, 1"^;. Knliny u. A. m. tkvcti

gonng gHie»'Tt haben: »o »iml i\<<'\\ mchrtnt!»! il. fur angahendf ()ig«iilslfn ;ni »cIi.mt, zu thcnti im ertaufäu, nnd

für die Gfoteinden kitiurr St>idt« udvr Dörfer su gelehrt ^elft; «ie »pivcheu aiehr den lUaislIer «U diese aa» statt du»

sie Tvnlindlldi «ad eiu^bgUcb lur jedm hi dar Geweinde seyu «olliafl^
*
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ii» Gemeinde erbauen. SEn Bern End« v«naeide

nMn, mit dem vollen Werke zu spielen ; auch sdioii

darum, tlamit es durch den ofleru Gebiaiicli nicht

«eine Witkuiig für frühe Fcyeiiage vciliere. Da
.sa jeaeti Tagen die Lieder gew öhnlich Bitten su.

Colt, Liehe>snm Nüclislen, christliche Tugend n.

^f}, ciitli.illen: ao würde das volle Werk auch un-

sweckruajijtig angejiraclit, zweckmässiger liin^egen

werden aanfte, offene, auch halbgedeckie Register

aayn; z. B- Saliciunal 8 Fuss, verhundeu mit

Rohl^BOte 4 Fuss. Flaulo traversu ü mit Fugara

4. Ja eelbst eine sanft intooiite Pox humana 8,

Ter))unden luitGeduktS, in sehr lan^siimeitTewpo,

würde nicht ohne «chOue Wiikung bleiben.

Im Allgemfincn will ich dalier noch bemer-

ken, daw auf Lieder, welche Eiiipfinduiigeu from-

mer Andacht aussprechen, sanft
^ Klage- und Buss-

lieder, traurend; Fastenliedcr, rührend— also mit,

so viel als möglich schwaclien und saunen Regi-

stern: dahingegen, Grösse und Allmacht Golte.s

'ansaprechende Lieder, praditToUt Lob- n. Dank-
lieder, munter — also mit SUbrlw n* Kraft vor-

gespielt werden mnaaeu *).

5. An Trauertagen würde zum PrSdiMiuni

ein gedecktes i6 und 8 fii&s. Register, dieae auch

mit einer hngaam aditagenden Sehwebung oder

einem langHlm sich bewegenden Tremnlanten ver»

buuden , zweckmässig seyn. — Bey Benutzung

des Tremulanleu ist zu bemerken, dass er einen

dnrchana gebundenen n. lengaanien Vortrag, *n. ein

airenges Tempo, das er gleichsam selbst angiebl

verlangt. Das Präludium musa aber nur kurz

. abgefasst werden , weil die gleichförmige Bew^ung
dea Trrainlanten den Znhörttr «ehr bald ermfidet **),

Wo im Manoale i6 Foaa fAlt, da kann ma-.i

sich einigermassen dadurch lieUäo, da&s man 6

Fuss slatt i6, 4 stalt 8, und 3 statt 4 Fuss be-

nutal, indem man damit, da, wu es auf (^ravilält

dee Tonee änkonmwn aoU, um eine Octave tiefinr

apielt. Die Register von a Fuss können abra*

nicht gut als 4 (ussige (ur sich allein benutzt wer-

den, weil dadurch theils der Umfang der Töne
nach unten hin an aehr verengt wird , theüa, weil

die Register von 3 Fuss selten sti'cngc und znrt

genug gearbeitet sind. — Sollen a Manuale zum
Vorspiele benutzt werden, ao aüaien, aie in glei-

cher Holie, udcr das, was der Spidernnr'Beglei-
tung benutzen will, um eine Octave tiefer angezogen

werden , weil sonst sehr leicht Fehler ia der iiar-

monie'entatehen kttnnen

Das swryte Klavier mnia zwar etwa« scliwl-

eher, wie da« erstef doch aber nicht ao arhwach
registrirt werden . dass es durch das erste unter-

drückt und unrersLaindlich würde. Zur Führung
der Melodie aber, die, wenn «10 entweder unbe-
kannt, oder das Lied auf mehra Melodien ge-
sungen werden kann, der Getneinde vorgefratren

werden muss , bedarf es eines hervorstechenden He-
gistera, demit «ie den Zuhörern gehttrig anflBdtt.

Hierzu dienen die reinr^r slimnifcn Rohr- oder

Zungenwerke j s. B. die Vox humana 8, oder
Trompete 8 Fnss, in Verbindung eine* Gedeckt
8 und 4FiiNs; in Ermangelung dieser, das Cornett

3 facii , Cynibi'l oder Mixtur jnit 8 ttud 4 fua«
verbunden , ajn gex-iiicLlcsten.

6. Das Nachspiel
(
PoslUidium) gehört zwar

nicht weaentlidi mehr zur gottesdicnstiiclien IJand-

hng, doch hana ra decidben sweduaiüijg tatgäätt^

•) Anverk. Wcan diaXfrd» tefcr grosi, t einer fttrten Geneinde ineefSth, oder för dieVeriireittmg det Tone« nicht vot-
thcilhart ;;nb£itt Ut: «o mii» die rorhiii^caiiinta Resiitrirung durch ein ähnliche« S {ättigcs B«|jHW fenÜfakt WardsO,
mit du VorjetcageiM oidtt imrantäadlicii wird, nnd ohM di« yetiuigM Wirkung Ueitrt.

Anmcrk. D*»t datPctIiI zum Münual? ia richtiq'- VerhMlniMe, »owoT derStarle, als jmh der Tiefe nach, «teheii mui> iit

gciuut zu bemerken. Z. B. im Manuale wäre Bordun i6, Gedakt 8 und Rofarflöte 4 Fum «n^eaogea: ao würde im F«dale
ein I'rinripal lü oder ein Violon t6 Puu, mit eiiMai sanltldiicDdea S (Singm HflgWlar' fMbiiadM, iiniiiiliHTiiiji «eyn, «ad
«ia R^Uter 4 Fum dsau im Pedal«, wBrde nicht nur gcfen 4m Manual r» Mark «eyn, sondeni ih T9m 4 F—
^ribd«a «ach Jaar nnd da über die de« Munala cicfi^fn , und so des Gehöre unaD^euehm werdea.

•**)-<DBerk. Der «lAhrae, gemodt« Or^lspicler keoa sHerdinx* ohne Bedcakaa entgegeogeaetjt regittriren, «ad 'wird die
n«tnei« nüt Notsen m gebrancfcen wUten. Hferdurch «oll aber der ang^cnde Orgelspieler, Tür den ich die* arhreibe, nur
einen Witik erfüllen, Hjsi dir Ziis.im.n -.i jn,; der Utgi-ti i In »iMnigiällij; *v\a könne, und fr ein ^ic,s<.ry

,

Feld vor aich hat
, auf walcttcfa er

, bey gcnauea Vermdien und älüdien , viele aageoeiune CrfiduuB^ea nurhrp kmau.

9
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wpi ilffn , indem es nicht nur dl« J^eeve flillt, die

«iuicii plolKÜclics Abbierlieii des Ge^aogea eulslo-

Imh würde, aotidern auch da« G«rMuach onterdräcktt

welches dui-cli die llerauKgvheiideii eiitsleheii niuss,

wa« auf jeiieii Anwevenden einen uoaogeiielimen

Biodinck macht. Beym NaclupM hat 3er Organist

cwar ein freyeres l'eld für arioe Pliatilasien , ala

lieym Vorspitfl, ducli niiiss er «einen Vortiag so

eiiirichleii , dass dti- Eindruck die Eiiipßitdungeu,

womit die. Geineiiide die Kirche TerlKnt, nickt

vertilgt, sontleru vielmehr dteaelbeii erhkli. Un-
Teneihlich würde ea daher scyn , zur Zeit der

Pasten, oder an Buss,- und Beltagcii. mit vollem

Werke, oder umgekehrt an frohen Ff»llng»-n, ein

düsteres Naclispiel mit tiefen, oder eia saultea mit

wenigen Registern vorzutragen *).

(Die ForUetzung folgt.)

Rbcbmsiom.

tdtderlranz auf das JaJir i8i6. yon Hana

Gfiorg Sägeli. Zürich , b. Nägeli . Leipzig,

b. Flettcfaer d. {fing. etc. (Pr. i Tblr.)

Ree. ptaiihl, es gebüKi'e diesem [Iiflo Lu-dcr

eine ausführlichere Anzeige, <ils guwuliiilicli der-

gleichen Werkchen in diesen BISUern sugestanden

werden kann, llieiis wegen des atis^e/eic Iint-ten

Werths mehrer Stücke demselben, theiU weil es

als Anfang einer jührlich forlansetscnden Sammlung
au betiaclitea tat, thcils endlich wtgen einer ge*

wissen Eigtnhcit und Besonderheit dcsselljcn , \vo-

nnl die Anzeige selbst am besten angcf;iiigen wiid.

Iii'. Nägeli nSralich ist keiner der Couipo-

nisten, die sich bey ihren Arbeiten allein ihrem

Gefühle, oder ihrer Begeisterung überlnssen; son-

dern, wenn es ihm niicli gt;wios Li y d'^n rclnng-

nern Stücken dieser u, andrer genier Summlungen
weder «n denl Einen, noch «ii dem Andern fbhlt«

•o überwiegt «iedodii in der Regel, die Reflexion

und Kritik, auch da, wo die Arbeit selbst nicht

von diesen ausgegangen— was jedoch nicht selten

der Fall aeyu durfte. Schiene ea imheacbeideB n.

absprechend, dies geradehin zu bel'.nupten, dn so

etwas freyliefa, der Natur der Sache nach, nicht,

eigentlich bewiesen werden kann: so m'ccfale dodk
auch (lii'ii^r Schein wef;f,dlen, wenn iiYan Hrn. N.
in der, eben so wtjhl diirthtljicliJen , nls put aus- *

gesprochenen Voricde vor diesem Werkchen re-'

den hdrt. Da seine Aentserangen sogleidi diese

seine Arbeit seli)st genau bezciclineii , und genauer,

als Ree. vielleicht es vermocht hatte, so theileo

wir sie hier mit.

Gegenw")rtige SnuHnliing, sagt, er, hat den

Titel, LtiedeiLiauz
,
erhallen, um anzudeuten, dass

die bier stuammeagetmgenen Lieder wirkliob in

einen bi";i,:i;!i-rn Zii'^ritnntPtiliniirr gebracht sind,

vermöge dessen eine gewisse Vollst^indigkeit der

jrwMlrf<iraie//iM^ statt findet, so weit diese in der

Liederknnst naclt Form . Inhnit und Umfang mög-
lich ist. — — In Hinsicht auf den Text ver-

breiten sich die Gedichte nach ihrem xusammen-
gehusten Inhalt über die besinghareu' Verhältnisse

des menschlichen Ijebcii.'J also, dass die I.cixMisslu-

fen und Lebenserscheinungen so bestimmt aXs man-
nigf<iUig hervortreten und wechseln t als, Eintritt

in des Leben. Anschauung der N;)lnr, Hingebung

an die Gesellschaft, Aufopferung fiir dieselbe, Be-

traclilung der Vergänglichkeit, Hinblick aufs Un-
verg^ngtiehe und Sebusneht nach demselben <—
Iii ITiiisirht anl die M /^ik finden sicli die wesent«

liehen Kunslausdrucksmiltel des DeclamatorUohtn,

CantaMn u. f/utrunteatatüehtn in mtmnigfiiltiger

Verbindung so angebracht, dass it^ Einem Stück

mehr die Sprnrhe, in einem andern mehr die

Stimme f
in einem dritten mehr das Spiel hervor-

tritt, in einem Tierten aber alles 'atellenweiae ab^ ^

wechselt. (Hr. N. spricht dann über die, hier

eben falls dargebotenen Lieder, die das moralisch-

religiöse Gefiihl wörih'ch ansprechen) und filhrt

dann fortt) Der allgemeine Zweck , der in Hinsicht

anf da« ^samiNle PuUictim immer der erste bleibt.

') Anm< rK. Fiir diese Zcluchrift würde ich SU weilliiiftig werden, trenn ich noch die Vfrsrhicdetihciten der Kirchen, in

HiiiticlU ihrer Gröste und Bauart, der Orgeln in clitn die»er Hinticht und in Hin'iitit ihres Slaudtj ia der Kirch«, die

venchiedene Bearbeitung einzelner OrselregLiier, die eine fut unertchöpQirhe Manru^fnliiglcrit vcranlaucn, anseiiuadajMUsa

' «rollte ; wei.halb ich mich mit den luv gegebenen Winken , die mir tat Am angehenden OrgunlAcn Stoff gtuag sn bSslea

diciaen, begnüge, und glaube, daiB «in soIcJirr daraus ait der Z«H iS» Maana XSsacsa akstnÜbia aad 3U« RigMsr

sirtfikwisiitj bsaubMa lonKS nuds.
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itt auch hier, mit diesen einsümmigen Liedern

SEur RffüicleniiiR der Giselligkeit Uaiiil «il bielen.

Di« Texte »ind so gev^ähit, dass sie, obwnl nicht

•WA dsr GeaellfeiMift snnial, doch in der Getell*

«chaft, und zwar vun abwechselnden Saugern ge-

sungen werden können. Sie sind vorztjßlii'it für

klciiici e Kreise geeignet, wo melire &ingfahige Per-

sonen, die aber nach Atixahl und nadi BMChaf»

fcnheit ihrer Stimmen keinen Clior ausmachen,

zuMmmeulrcQ'en. SoK iie kOnnen sich so durch ei-

ne Art ¥00 Liedm/üel niitcrbalten , de««n Reis

durch den Coutrast der Lidividualilalen und Ver-

achiedenheit der Orgaue tt. a. Ok we«eullich er-

'höhct wird_e>c.

Betrachten wir nnn>diefe 94 Lieder, wie

das gerecht und hillig ist, n;ich den, vom Verf.

setUdl aurgcsUlllen An- und Ahsicliten, so finden

wir, nach des Hjbc» Urtheil, Fulgeudest

Die Absichten sind verstandig und würdig:

die Ansichten be^tiinnil, scharf, und vornanilioh

)ene Unlersclieiduug und Sunderung der wesentli-

chen Kunstensdmdtaniitld im Liede eben fO

«ciiarf^iinnig, als gründlich, auch von allen guten

-Künstlern swar ausgeübt, vun allen gebildeten

Musikfreunden swar empfunden, aber, so viel

Ilcc. sich erinnert, von Niemand noch so ruod,

deatiich und überführend ausgesprochen.

Gegen die Wahl der Gedichte (von Theodor

JCttmer, Wagner^ Usteri, HoUinger , Müehler,

Arndt, Kosegarten, Mattiiisson, C. Schreiher,

AVcsseiiberg, Vuaa, Herder, Jacohi, Gries, Hill,

Vogel, und eins von einem Ungenannten.) hsst

sieh nichla «nwendeo» Sie find, allerdings mehr
oder weniger, doch säminflirh gute Lieder über-

haupt; dann^ singhar und auch sonst für Musik
geeignet ( endHch, den beaondem Zwecken dieser

Sammlung angemessen.

Die rausikal. Behandlung derselben in tech-

«liacher Hinsicht —- was man nun so nennet —
ist ao warker und sorgsam, wie man das an Hrn.

N. gewohnt ist; und nnr srhr Weniges, wovon
in der Folge Kiniges berühit werden soll, kann

darüber sweifirifaefl, md kaum einii^es Wenige
•adelban ersi heineu. — Jede* Gdit hl isi i;i «einem

Totali-indruck auf da;« Gefiihl aufgifa^st, und :>tirh

Einssehiheiton desselben sind , wo sie die>eii nicht

stören, in der Mnsik bemilcr« wodurch denn
j

mehr M.>!nii;;?;i!lic;Wif titul riirllvlifii.-irit.if flii' die

eiu/elucn Lader herbeigeführt wurden ist. Die 1

Dedamaliott richtig, nicht «dlea sehr beteich>
|

nend, zuweilen auch' überaus treffend und dadurch

ti»"f eiiisireifeiu). I);i.s llli^ llimist In- ist mit gründ-

licher Keuiituij« und ausgeaeicbni-leiu Flcis bear*

beitet,. nicht seilen liiich «viginell; und scheint

die Bearbeitung desselben auch hin und wieder

überküusilich oder etwas kiiitslelnd: so weiss man
ja, dass dies, hat es nur Grund in der Sache, und

nicht in Willkür oder Caprice, bey genauerer

Uekaiitidicltaft mit einem Sliitk, und l>ey öfterer

üebung desselben bis zum geseUruasMglVeveu \ ur*

irHg, sich von selbst auflöset und aUmühltg ver>

schwindet. Die Scineibarl ist besonnen und rein,

bis auf wenige Unebenheiten; das V^erhallnis der

Tbeile eines Stücks zu seinem Ganzen fast immer
wohlgeraessen ; das Verhtiltnis der Kunstroittel

Zinn Zweck lucisjens geniij^end. Sotiarb findet

sich im 'J'cchui^chen last nur Grund zu loben;

und oftmals — namentlich in der musikal. Dar-

stellung des Rhylhimi* — müssen lirn. N's ge-

lungenere Ari)eiiLii jiuigen KunsiU-rn als Studien,

neben dem alten Schulz, und dem Vorzügliclien

von Reichardt und Zehert gnr sehr empiohlen

werden.

Mehr ausxustellen .zeigt sich aber in ;istheti-

scher Hinsicht — soll man sich auch hier des

gangbaren, obgleich nicht scharf geruig bezeichnen-

den Ausdrucks bedienen; und noch v\'.i\\ hN rt-

wasauszu&tellen, bekömmt man etwas suW unschen-

de, ja sn Erwartend«, zu vermissen. Und das

kann wol aiuh kaum nuders mö.^lich seyn, da,

wo des Künstlers Arbeiten oft mehr eigentliche,

im engern Sinn so genannte Aufgaben, als Er-

güsse der Begeisterung und des lebendig anfge-

rci'teii CrftiliU sind: wenn niilliin Versland m)d

Riti.sunncnicnt die Phantasie und die ErapRndung
nicht Mos eühmen nnd (im Augenblir4 hewosstlos)

leiten auf die rechte Bahn, sondern in dieser

ihnen gleichsam die Schritte vonnessen ; wenn sie

nicht hios mit ihnen gehen, sondern voraus, ja

wol auch ihnen kalt enlge|sentreten. Oaa aber

scheint bey Hrn. N allerdings nicht selten, und

besonders da zu gesciieheu, wo nicht der Dichter

entweder durch ganz besondere Kraft den Mos»-

kci- fiist gewaltsam mit hinaufreisst, oder duixh

»t iir I)f>t rniiule Leitung nnf irrend etwas, unmit-

telbar an beiioudere musikal. Anordnung oder Aus-

führung bindet. Bey Untiestimmlerm ,
Allgenei-

nci in . Ii-iclilhin Gpniiillillclu-rn — da zeigt sicb

das Nachlheilige jener Melhude. am autraUeiidstea;

die BItfsik wiid aoeh ih vielkicht nida dfeudicb
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(adelhaß, aber doch seifen viel melir seyn, a\» ein

für besondern Zweck brauclilMre^f Exempel, ein

Um {brraliebes Dii^, kein sohtfu gcfbrntM. Dia
ttreyie Galtung, wo diese Stinmlong SohwMvhe

und zwar Scluvaclie, von wt-lcher, ob sie

mciir nalürlicli, oder uietn- tneliiudiM:h erzeugt

Mjr, • nidit entsoliieden werden «oU — iat die,

wo, nnril Um, N's eigener Ucsllmmiinp, das //;-

ttriuneaUUische, aud Jpitbiu daa Spiel ^ rornänilich

berrorirtit. Eben in dieser Gattung, wenn in ii"-

f.vr.il einer, n1u^s die Fliniitnsie vorwalten, und di<

Ntiihrit, und der Reiz der ninsikal. Mi i n : von

alle dem aber seigL sich in den Sliickcn dieser

Oattang trietr «dtetr etwa»; 'Öfters dagegen Trok-
ienes, Veraltetes, Steifes. Weil vorzüglicher,

and weit ansprechetider sind daher, im Ganaen
genommen, die ,.cantnbeln" Stücke, wo mehr die

Stimme^ und irieUeicht noch mehr die „declaraa-

(ui ischen", wo melir iWc. Sprnrhf Iici \'oi li ilt : und

Wie dort unverholen die Mängel, so werde hier

nrnrerküminert das Lob ausgesprocheti. Veradiie-

tiene Stücke dieser beyden Galtunjrrn sind wahr-
hatb'g meiitcr-nnd muaterbaA, uud sind es in je-

der Hinsicht.

Nach dieser Brkhrung nber das Werkeben
im CJan/.en, kann »naii liht-r sfin Finzcines kürzer

Myn ; unti da ea weder in des Kec. Art uud

Neigung« noch, nach dem oben Gelusaerten nO-
Ii ig iat, bey den schwMchem Stücken an verwei-

]fn : so mögen diese nun überj^nngcn, inid blos

die slärkern u. vorKÜglicliern ausgehoben werden.

Dahin gehOrC vielleiebt No. 4., (der jUperf

§öh/it 8» 9- f"'?-) ob man ilini glrich wcnij^er

Wiederholungen, und die Abänderung manriier

matten and irivietlen Stellen (k. B. S. 9, Syst. 5,

T. 3. folgg., und die verwandirn; ilris ...si^usell'*...

,.sinsel(*', S. 11, Sy.». 4. u. d;;!.) wünsthin mnss.

Dass die Strophe^ welche hier abweichend, Alode-

ratot gesetst worden, «bveicbend behandelt ward,

ist panz in der Ordnoilgs ob sir- ;ibrr, da der

ni("t»lrr sie den andern, selbst durch das „frcy

tuul frank" so nahe gebracht hat, mit Recht so

g(t/iz abweichend ansGiUen dui*fle, dass nur höch«

«lens dtT Fintritl dieser Musik etwas der übrigen

Analoge« b«kam — das sey hier nur in Frage

gestelll« —* Weil ani^^esetrfanrter in jecCer Hin-

sicht ist No. V., ilea Sti'/grr'! TAed zu den StfT^

nnt. \\\''y spricht ein zartes C« fiilil in licbliclicn,

keineswegs veibrauehtcn, auch Jedermann sogkich

anspredienden Ttfflcn) und WM ea apricht, iat

eben das Reclitc, voransgeset/t , der Sanger ver-

steht mit Discrelion vorsulragen, nnd besonders

das Hipfende in dem Polonotaenartigen des Stücks'

zu mildern, so, wie es der Sinn des Gedichts,*

obngcaditet manches ebenfalls anmuthig Tsndchi-

deu in seiner i'urm , verlaugt. — Gans andereu,

ja antgegengesetaten Charaklera , «her nicht weni-
ger trerflicli , und wol noch eigcnthümlicher , ist

No. VI.: mtitt Vaterland. Sp oft dies mit Recht

bdiebte Lied seit einigen Jahren in Musik geseist ,

istl nirgends crsclirinl es, bey aller hier n(Nhi-

.

gen Einfachheit und gtdiiincten Kürze, nach un-
serer Meyuung, so ganz gelruden. — Die Uaupt-
melodie sn No. VIIL, deui»rher TVesf; ja au^
die Abweichung der fünneii Strophe, bis zu „Al-
les durch*' — (etwa abgerecin-.et . dass der 'J'nkt

unisono „Helden allaa—", in jeder fliusicht besser

in blosen Viei*teln, es, b, g, es, ausgesprochen'
' worden \\ :\vc —) uud dann wieder von da an

:

Drum, o Herz, versage nicht — ist so schön,

wie jenes Mo. V., und vollkommen, was ee segrn

will und seyn soll ; aber das Wiederholen dea

\'orhergegangrncn Taktes hcy neuem Ansatz, (.,diese

hallen") daiiu du;>, au sich gute, aber etwas ge-

wöhnliche, und darum gewiss nicht geistig Stei-

gernde der Fülqe, und noch weit mehr die rura-

melude Imitation : ,,fechlen durch , halten aus", so

wie - der sierolicfa jdigemiUite. „Todltsbraue^t
das sind Flecken, und erregen . eben in einem
sonst so Irellliclu'u Sliick nur um «o mehr An-
stoss. Ware es nicht unbesdieidcn, so würde
Rea Hm. N. rallien« wenigslens die Zeilen, 8.

»6. letzter Tnkt, bis S. 17. vierter Tiikf, inn-

zoschveibeu , und die VerüiMlerung dem folgenden

H«rfte milzagel>en, damit dies Keralied ohne alle

Störung und AbÄchwachting hei vorginge.— IhNo,
IX., Bundeslifd vor der S(hla<fil, ist, im ersten

Tbeile, ganz dem Sanger in die liand gegeben,

waa ans den einlachen Nolen for den Bffirct wer^
den soll; wir (Inden das nicht äbel, rühmen aber

vorojimlieh die kunstreiche, ungewöhnliche, und

dabey doch frrye und vollkommen angemessene

Behandlung des Rhythmus im sweyten Theile.

Die Modtdalion im sweylcn Takt dieses zweien
Thcils sciieint eben iii diesem einfachen Stücke

etwas hart.«^ N0.X. Gebet ivähnnd der Sehtaehif
ist mit gründlicher Kii!!>( und Beli.ii rlichkeit

durcIigcfiilM t : *üllle aber dies Gedirlif, eben we-
gen des \ iclcrley an starken Gedanken, £nipfin>

i düngen, Bildern u. Wörten, was UcdermXasigaMnaik
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doch nicht erreichen kann, oliiic (Ins einfarli Edle

der Hauptidee uad des henscheudeii Gefuiiis zu

verdttnkdn nicht bener gMis einnch-#ordig,

anftoh - gross behandelt werden? Der ScIiUiss

ist »ehr rührend. — No. XII.. Die in Kampfe
Gefallenen f ist originell aufgefn.'ist und wacker

darchgafiibrt. Bi aprioht den Kenner und Nlcht-

kiiiiier sogleich , und eben auf die icclitc Weise

an. Im letzten Takt der 34s(en Seite erscheint

der Cuniponist genirt: ' er hülle —^ vnd .inan

braucht ihm nicht erst zu sagen» wie? — nulfir-.

licher. flit-sseiuicr, uriil oliiu- zu vrrlfrrcii. wns er

beybehalteu, ohne in da« zu verfallen, was er

veitoeiden wollte, dahin gelangen können, wohin

n (8, aS. Anfang) zu gelangen sich Vürgenom-

men halte. Stall der Figur in der letzten Zeile

der ßfgleitung hätte Ree. Udler nur die Hauptno-

ten 'in Vierteln la 'empfangen gewünscht, nicht

blo« der Symmetrie, sondern aucli des enifachen,

edlen, sanften Ausdruck« wegen. — No. XV.,

ia» Dörfchen t iat ein originellet,. allerHdMiea

IdCdchen — für Geist, Gefühl und Geschmack

gtinz, was da.s Gediclil verlangt und «elbat ent-

halt. Das gewissermassen Maleri.iche im Basse,

& 59.» Syst* giebt -der- höchst einfachen Melo-

die nicht nur einen neupii Heiz , sondern auch

•twaa naber Bey; eiebnendes. Die Rückkehr der

Ftgnr der Begleitung, S. 5S., Syst. am S. Sa^

Syst. ^ und 4., ist ein glöckliclier Griff. Dies

kleine Stuck gehört sicher unter die vorzuglich-

sten der ganzen Sammlung und wird wahrsciiein-

lieh bald äheraH beüebt werden. (In No. XVII.,

S. 53., stehen in den Singstimmen, Takt 3 u. 4.

die Scchzrhnthetlnolen durch einen Druckfehler

um eine Tera au hoch.) -— No. XL\., dcu Fliich-

iigHt^ iel ain einfache«, liebliche«, in aohOnonGe»
sang und erwählter Be^ioilnng gleich rühmlich aus-

gefühiies; und Nu. XXIII., der EiuMedler^ ein

och einfacheres, ganz geruhiges, trefffichea Lied.

Die Weodang des Gesanges Mac!i üben, beyn\

Schluss . vor tler Wiederliolinif; der- it fzlen 8yl-

ben* SU wie die rurtfuhiung der Uegieilung da-

selbst, ist wahrhaft eigenthumliefa, giabt dem Gan-
zen einen Anstrich von Netthetl, und macht ancfa

«oiist eine schöne Wirkung.
Dieee genannten scheinen nnn Ree. dia ror»

sril^hilca dieser viemndawanaig dargebotenen

Stücke, und in einem Grade ansgezelchnet . «Iass

llr. N. iiir sie ein hersliches Wort de« Dank»
empfangen möge. Wa« aber andere so bemen-
ken wäre, übergehen wir, wie schon oben gesagt,

und ans den dort aiigefiilii f en L'i s.icitcn, \H 1-

leicht wä'dl Hr. N. aus „der Menge suirher Lie-

deroompofitionen**, dia er «.geeelat hat und künf-
tig setzen will!**, (•>. flie X'orrcdc.) in ilt-r l'< 'ce

«Ircnger, und legt nicht alles, wa« im Augeubiick

nicht ganx uninteremant, .«ttäi *<ur das Bediirfnia

dieses oder jene« «lügenden Individnnms bniuch-

l)nr und s-:!!) ( nül/.lich .«•yn, wogc^rn aiuli üi»ri-

gens die niedere, die grammalische Kritik nichts

cinanwenden haben mag — dem PobUcom ^or,

das eben darum, weil es ihn achtet, auch TOS
ihm desto mehr Achtung zu erwarten bererhtfget

ist. Ols« verschiedene Stücke für eine kernige

Basssttmme gesetst sind, ist noch mit Lohe au er-

wälnien; znnial d.« von den deutschen Lieder-

couipunisteu für diese , nicht nur überhaupt so

Toraügliehc und diaraktervolle , sondern auch be-
sonders nationale Stiuiiue der Deutsrhen, veriilll-

uismXssig viel.zu wenig ge^turgt wiid.

Da« Werkchen ist auf dem Titel mit dem
Bildnis '['lieodor Körners, als des Dichtere, - von
dem liier die meisten Lieder beai bettet sind, ge-
zierct worden. Da« Bild hat Charakter, und ist

von Lips brav gestochen, aber fast (ms an glnali»

eher Unähnlich keil verschönt. Der Druck, und
d<is Aeussere des \^'erks überhaupt, ist gul; anch
der Preis mkssig. Der «weytc lieft, für i8»f,
soll nodi in dicsäB Jahr« geliefart wecden.

KVKZB Anzsi-ge.

2>o»# Quatuora pour Fläie^ deux ClarinttU* 1
Baeeott, eomp.'^'^par /. Ferrari, k f iwip

«g, Chan Breithopf et Härtel. (Pr. i ThL)

Kurze Sätze verschiedener Art, in fliciicmfnn
Melodien, und mit Kenntnis der, zu angenehmer
Wirkung zu.saintnengesiellieu hLitcumeule geschrie-
ben. Anssttfahren sind sie leicht.

LBf^ZIG, BST BRaiVKovv vhd Härtel.
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MUSIKALISCHE ZEITUNG.
Den 27^ Norootiber. NS. 48- 1816.

Rbcbitsion.

SUbente gro»»e Symphonie, in A dnr, vr>n T^d-
tvig van Beethoven. 92 aies H^erk. yoÜ-

Mnüg« PariStar, BgMäuan dtr f^hger.
Ift^lMyflb A.8tnMr «.Oonip. -

SynpiNNn»» so dem BtMhaÜMBff' wir
dem grSÄiTimtei» muMk il. Publicum mit Freudea

Gluck wönsclien, liefert neue .Beweiae von Ii«ct>

harva» uiicractrt^flkhtm Talent. E» iel diaaelbe,

von deren gläusendw« WlMhrlioU mil ausgexeich-

netem Beyfalt aufgenomrwHcr Auffiriiruiig iu Wien
im vorigen Jaht-e durch don Currcspotuicuteu b«-

fithtd* nad oh. von achrei» Eigratfafimlidikcitao

des Werks, so wie- von s«*iii«m Eflirt im Al!ge-

neiuen , gespi-ocben worden ist* £beu darum

wird sieh der Ree. hier «lehr ntt «iDer Beedirei-

bong derselben im BesQtidern, u. oiit Nachweisung

manches Uires Eigei)lbämilich»ten und Vonilfüch-

•teu im Einzelnen, besdufligen.

Das Werk MrfUlt in vier wahrhaft groese

Hauptsätze. Die Einleitung siim «MUI Allegro

wird gebildet durch ein Poro lostenuto , A dur,

C - takt* Der geistreich« Goa^onist weiss gleidi

in Anfiuifa ia» Thaaoahaie wm crrt^gs«, dia Aaf*

aterksamkeit ZuhOrar im spannen irad ra fes-

seln. Indem da» ganze Orchester den voUen und

»ufa vo.'laisuidigsic aasgesproeheneo Accord, Adur,

nil «inar VtcrlcliMla aasaUlgl, aifreüen di« Ho-
boen sogleich Mgenden Gesang: (Siehe di« mu-
•ikai. BeyUga, Nu. VUI., Beyspiali.) Diaser Ge-
sang- wird mtoiHaniMr darauf von das Klirinellea,

Hörnern und Fagotten frey imilirt, aod nach dar

DuminnrMe hiiigelei«ct. Hier entwickeln dieVioH-

Ben den xweylen Hauptgedanken ia aineni Ter-

sedaaff, wakkem rieb i» dm hdhan Ittt di»

Viola mit hat 8<«» bqriMBUll 1^ a*> i

1%. Jahi^

welche zwej Tbemala aodaim vereinigt in dieser

Oartail erscfacines, woaä alte Bllaar dia Tollstim-

nigen Accorde in ganser Kraft angeben : (Siehe •

Beysp. 5.) Indem sich der Sata aach C dui

wendet, fuhren Uobocn, Klaiiuelte» und Fagode
iilgeadan aanfte» Gaiang ana: (8idia Bajapw 4.)

welchen itachher die S(iileninslruriiciite übern«h-

mea, inde»« die Bläser mit einer eigeutliiimlichan .

Figur dasu aeeompagoiraa. Nach cinar Wieder-
bolnng der obigen swej Hauptideen , wobcy nun
auch die Btechinstrumenle ihre gewalligen Halb-

noten austossen, nod einer Wiederholung des vo^

rigea Gaatabil^ jaM Ia F dar, aaa^aa dia Via-
tinen, die erste Flöte u. HoWe glrk hsam neckend^

nit aiaar VaiB<^rui»g den Uebergang aum V^^i-

iraoa, wdehaa Mif fetgaadea Maliir gabaal isti (S.

Beysp. 5.) La »7.s«en Takt fitUt /e/fsssimo daa -

ganze Orchester, nach einer Fermate, rin, indem
\

die ersten Violineu mit deu iiüriiern da« Tiieiiut

aigreifca , dia Traiiifalaa aad Faake« abar mit
den CoMliMbSsÄcn die Einleitung- Figur der pnuc-

tirten Achtelnoten durcbfiibrcn. Nuu folgen meh-
re Nachahmungen xwi«chen ereter Violine, Flötr,

Hobaa^ Fagott uad Bass, letztere in der Umkeb»
niirg; und eine Mudulütion nach Gi» dar. Es dar

und E» dur, walcbe ihrei* eigeathitmlichen Soadar"

harltdt waga» wenigelaa» ia Gerippe Uar . aiia

Pkitzcben finden soll: (S. Beysp,. 6.) Den Ue>
bergang aur Wiederholung des erste» TTieile

Mcht «in Unieon» aller Sailemastrumentay wosa
aummilicfae Bfetsar >daeBial in 5u» Aofalgl ais

dorrhdringfIldes K ansrhlagen: (Siehe Beysp." 7.)

£beH so cbaraktei-isliscb beginnt der ata Tbci^ ia

welehf aral alle BestandlheikdiaeeaaalittfBeDSatiaa

recht eigentlich entwickelt, und niii des C<»iponi-

sten bekani>(er Geninhtät durohgefnkrt werden; (S.

Bejrsp. 1^) Nach mehren fi appanteo Aifswcicbuu*

gß», mA imAaliairaar in. alla« Stinuanr, haM ar>
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Toniä ita HanpUnoüy etn: ab&r ganx ander«

geatellL Die ersten VioliiiMi nlmlidi tpiek» die

GnAklmelodie , d'o sweyten »chwirrea mit den

Violen in i Glheil - Noten , die Bässe aibciten mit

dem Thema in der G^eabeweguug, uud die gau-

s« Blumniflc eclilligt jeden sweyteQ Takt kone
volhllmmige Aocorde an. Freundlich, wie der

liclle Abcndslem, tritt nach «wey Fermaten, (die

Septime auf E wid A.) die «rate Hoboe mit

dem Thtna in D dar tim, an welche sich Fl0te,

Klarinette mid Fagott in verschiedenen Tonleitern

nachbarlich antchmiegeo. Abermai« erkliogt in

voller Silrl» dt« «nte MoliT nad-abenaib fiwnd-'

artig modifieirl« Dk Primi im Einklang mit den

8 Rohrinatmmenten spielen die iwey Anfangs-

takte» worauf die Büaae numittelbar die swey fol-

abcmchnM, and, ao m aagea, ergiliiaea,

die Horner aber die tiefe Dominante dazu aus-

halten. Nach 4 Takten, welche die SchluM^ar

de« ersten Tkeila ()etat in A dar) iri Erimie-

bringen, folgen xwey Generalpaoaen t dann

leise ein einsames As nn^eschlHgen, mit sei-

VoracbUg, und dem Nachklang der BUser.

Wieder eine digemeine Pinae. Nim frelea die

BXsse in As dur mit jenem Zwischensatz eiu, der

flüher in C dur stand, die Violinen lassen rer-

eiuzelt das Thema beynahe nur errathen, nnd anf

origineUe Weise kehit der Tonseücer

Hause zurück: (S, Beysp. g.) indem er

mit einer krtUigen, grossen Cadenz, in welcher

alle Instmiiiente die dttdt daa Ga«M ftatgebalte-

ne Figar dorchfahren , rasch und feurig dieaan

Imntreirh gearbeiteten Satz beschliesst.

Das sweyte Stück bildet ein AUegretto, AmoU,
Zweyriertdlakt, wakbee aait der eraten Avaloh-

rung in Wien ein Liehliiigsjtiick aller Kenner n.

Nichtkcnner ist, daa auch den, in der Tonkunst

gar nicht UntorridhleteB -innig anspricht , durch
'

§tiM» Mtvetlft and einen gewissen geheimen Z*vl-

ber alles unwiderstehlich hinreisst , und dessen

Wiederhohing bieber noch bey jeder Aufiühi-ung

alit'lSiillnaiiaBnw wmuugta wwden iat Naib

iwey Takten, von den Bllsern stark, bis swn
pianisaimo aber sich verliei'end angeschlagen —
man kann sagen, fiuttern die Vilsen, Viokmodle

'iM BMe IblgendeB heialicheii Oeaang, der mn
ao fnehr ganz hier einen Platz verdient, al« ans

'Ann ao recht eigentlich daa Ganse erscbaftan her-

vdrodiCt • (toe Btywf* ift.) Die eMle VariiliMi

-C«reH»1A4^ii^M> - —

entsteht, iiidem die ateViolin den vorigen Gesangder

Viola, in der Ifitlellage, eine Odare höher, ani-

nimmt, o. von den übrigen, aber auf diese Weiae»
begleitet wird : (Siehe Drysp. i J .) Indem mit

dem u4stcu Takt abermals das Thema beendigt,

iat, tritt die ente Violin init*demadb«i Mottr

ein , der Gesang dci* Viola wird von der aten

Violin adoptirt, beyde in der höhern Octave, nnd
die Unteratimmen sind nun so gestaltet: (Sielw,

Beysp. te.) Allmilhlig aehwrileu die Töne; Ho-'

boeii
,
Fagotte, Hörner und Flülen gcl)en in dem

sweytrn TakMheü die vierslimmigpu Accorde an,

md nun, naeh dieaem gewaltnin und onwidep*

Stehlich aufregenden Crescendo, stnmt das volle

Orchester heran. Alle Blaser tragen im Einklanj;

die Qberstinime des TJiema vor, Trompeten uud

Penken acUegan die Gmndnoten an, die erali»

Violin supplirt in der hohen Octave die zweyfe,

diese ist auf dieselbe Weise an die Stelle der

Viola getrefen, «id die VioloaeeOo beva||M iidi

abwechselnd mit den Bäsaea in fortlaufende» Tri»-

letten. (S. Beysp.

So wie diese im Anfange so eiobchen klaa-

•en tum Koloaae aieh «B%Bliiiiniit beben, nd,
man darf wirklich sagen, furchtbar hervorgetreten

^ind: eben so läsen sie aich olhnühlig wieder

auf, eben so verhallen aie «ach wieder nach und
nach, und «in Mrter, rfflirender Gesang in der

Din-Tonart, vorgetragen von einer Klarinette umi
einem Fagotte, mit einer schwebenden Viutinbe-

glriiung und pia«ieitt«n BüaMti, eracbeint, gleich

einem milden Sonnenstral nach einer finstem G«-
witternacht. Unter verschiedenen Imitationen der

Blasinstrumente, wobey Imonders ein E-Horo
on Wirtaamkait ist, und mit diaaer iatereaMnlw
Ausweichung, leitet der Compooist den Satz nnc!;

C dort (Siehe B^sp. i4.) und von da zurück

nacb A moH, wo-RWe, Hoboe nnd Fagott daa

iweyte, oder eigentliche ConlrathenUl, auf aeqe

Art von den begleitenden Bugrninstrumenlen be-

handelt, durchfuhren: . (S. Beysp. xi.) Bald dar-

•nf eifUiagt ancb wieder dea Hinp*«beiiM, aifc

nem neuen Contrasubject
, fugenartig gestellt, an-

fangs swey - ^ dann vierstimmig, und verkürtt:

(Siehe Beysp. i6.) und im giOsatcn forte £ii*t

sodann wieder daa rolle OrcbMter «iSr indeai im
Quartett den Gesang in vollen Acrorden vorfrigt,

die Hömer, Trompeten und Pauken mit ihre»
gellead» B MrfMn«,

I

ijiyui^Lü Ly Google



I

HUI lSi6. November. 822

fahren. Noch einnal wird in Gemaüi beruhigt

durch jenen lieblichen Gesang in A dur , und
noch cintunl weudet «ich der Salz nach C dur,

riwr wieder mh einer Bciien HanBoniedblget
(Siehe Beysp. i".) Den gänzlichen Schluss iiia-

dieo' die ei-aten 34 Takte, welche nun abwech-
' aelnd m cwejr and swey Tafcfen ron slnimllichen

Bläsern vereioMit Torgeti-agen werden , und wosu
die Saiteninstrumente die Grandaccorde pizziciren.

ludein MO Einer dem Andern fleichaam da« Wort
fmn Moirft MHMrt, «wUIt mkl retÜNliC mit
in AnfiHftftldai dar Hwnwnb dae Gaaa«.

Die Stelle dar MemwU veilrill ein» in Baal-

llOTcns eigeutlicher Manier geschriebene« Scher-

matido o. Pretto, F diu*, Zwayviertelkakk, ZVio,

meno Pn^^ Ddor, iiiManl Innig nnd caprieitfa.

Gleich der erste Theil des Praeto» der in F an-

ittngt. endigt in A dur: der sweyte ist eine wah-
Ca Uaaeojagd, roll origineller Wendungen. Das
Trio wii'd eingeleitet durah «in, vier Takle lang

feaogenee, verrJoppeltes A, welches immerfort die

Baiia nnKbt| und woral>er die KUrinetten, FagoUe
nod Ktavar atnan «ditfnen Gesang ausfuhren. Im
sweytea Theil figurirt vorzüglich das zweyte
Waldhorn; auch ist die Schhissstello recht im-

poaant, indem das volle Orchester das Thema
dnrdteptelt, and die Trompeten and Pauken im-
nerwährend in der Dominante liegen. Die Rück-
kehr zum ersten Pre»to geschieht durch folgende

Modulation: (Siehe Beysp. 18.) Nachdem Sclier-

aando und Trio no^ einmal wiederholt worden
sind, maclil der Componist ,

beym Da capo des

Erstern , einen inganno , beriihrt abermals, mit

vier Taklätt daa Motiy daa Tdo, «Hl «har dbaa
naah anm tMifaiaa.

Im Finale, yillfgro eo« hlioy A dur, Zwey-
rierteltakt, spukt wieder ein gewaltiger Muthwille,

nnd alle Instrumente necken sich unaufhörlich. Den
Anfimg roacltt ein voller E dur - Aooords dann
•ino Pause; nun wieder derselbe Accord, aber

ait dar kleinen Septime: nochmals eine Pause;

md jetal iblgen sweymal adiC Takte, wovon jhä»
Theil für «ich besonder« wiederholt wird, ih we4>
ehen die ersten Violii>eü das Thema fixiren, und
da« rolle Orchester mit kraftigen, merkirteu No-
ten aeeompegnirtt (Siehe Bejsp. 1^) Bdd dar-

avf erscheint dieses Motiv auf folgende Art ztr-

thatit; ,(S. Bey«pw 30.) Das zweyte Bastantftheil.

Hwaof dieses ^auze Slikk gebaut itL, macht ciue

hüpfende, punktirte Figur der Violinen^ wohajdin
wunderliche Begleitung mit ihren Dissonanzen bey-

nahe indisch klingt, (man kennt aus Jone« und
Dalberg, .was damit geaalt sayn «oll,) mid , dieser

eigentliiinilii hen Gestaltung wegen, einer nülie. n

Bescliauutig würdig i«t: (Siehe Beysp. 21.) Eben
so netr, nod gans nberrasehend^ ist die Schlinsca-

denz des ersten Theils: (Siehe Beysp. 'i3.) Den
zweyten Theil eröflnet der Componist in F dur,

bcriihrt im Laufe desselben A moll, C dur, D
mII, B dnr, A Ür, n. a. w., hanntal mit -wei-

aar Oekonomie alle contrapuaktische Hälftmittel,

nm mit wenigem viel zu wirken, und bebandelt»

wie man es von ihm gewohnt ist, keiu lustruraeat

Und somit hatten wir uns denn einer sehr

angaoehmen Mieht endedigt, nnd die Leear dieser

Blätter, so viel es der Raum gestaltete, wenigstens

in einem Contourrisse, mit den auOaileudstco ScJiön-

heiten dieses herrlichen Werkes im fiinselnen ha-
kauut gemacht. Das Schönste, der Geist des Gan«
zen, lässt sich hier, wie nirgends, in Worte fassen.

Bald wird gans Deutschland, Frankreich und Eng-
land onsenn Drtheilo heypflichtan» nnd nns hoch*
»tens den Vorwurf ronchen, data Mrir des Guten
viel zu wenig angeführt, überhaupt nicht genug
davon gesagt haben. Und bedarf dies einer Ent*
schuldigung, so wird man gellen lassen, du» wir
das herrliche Werk so haKI, als ii gettd möglrrfa,

gleich bey seinem öffentlichen Erschemen ankün-

digen nnd damit den Musikfreondeu gefällig seyn

W<rflten { ein weiteres Eingehen aber, wollten wir

jenes au»nihren, unmöglich war. — Möge der wak-

kere Verleger nns baki mit der versprochenen

zweyten nenen Symphonie (in F dur) beschenken,

nnd ijberhanpt in diesem kostspieligen l^nterneh-

men nach Verdienst unterstätzt werden j was aber

dini echten und regen Sinn fSr das wahr-
haft Gute in der TaoknDst, nnd bey der allge-

meinen Verehrung gegen B's. Genie, wol nicht zu

bezweifeiu ist. Die Ausgabe verdient alle« Lob.

Binigi» Slidifidtfer, Walcho aüA'trota Sorgfalt

«ngeschiidian haben , s\m) leicht n verhasaamw

Des Wefk erseheint sugleich in die» MigGdiett

Formen arrangirt , dben ao , wie die .bekannto

beethoveosche Scfalachtmnsik, und ist dioa

las Varlagahandlnng

by Google
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Da« Rtgitlriren der Organitttm.

Btackki*« aui dar 4 7«tea U;

b) tVa.i lann man durch Regittriren heym Cho-

ralapielen «ellMtf und wie iowi maa m er-

w«Hl .<l«r Organut durieh da* Vonpielen die

Geinüih«r tau GoMnge Torbereitet bat, «o Jumn
und muM er ftUA dtaia lliniflivng, ia welche er

die Gemeinde verietxte, fort - u. Ceslhaltcn, und

die EmpünduDgeo, welche da« Lied auadrückl,

fcdMQ, belelMa und TcnUIrken.

Die« geschieht nun theti« dardl etil» sweck-

raüssige Wahl der Melodie, da wo mehre zu ei-

nem JLiede, in Hiuaicht auf Metrum, pausen}

tbdb darch |Nus.end^ ku^ ZwlMheaaj^iele, dnrdi

«B richtig angenommenea Zeitmaala, durch sweck-

niasslge Harmonieen, aber auch dordi «ine Ter-

aUUidige Auawahl der Register*).

Diirdi aidcho vcrallndige Auawahl kann i)

der Gesang d«r Gemeinde, aeibat danu, wenn ihr

die Melodie wenig oder gar nicht hekatnit isf, xn-

aammeugahalteu werden. —^ Dies geschirht, wenn
der OrgKiiiak niTttrdeiit daa eine Mmaal ao attrk

als möglich registrirt, die Meludic darauf führt,

dieae aber durch ein achwüchcres . bormontsch un«

tenifitst. floUte diea noch nidit helfini, ao mtistte

er aus der Nolh eine Tugend machen, das gun/.c

\Vcrk anziehen, und die Melodie so lauge in

OclaTcn, obue andere Harmonie, als den Pedalbass,

ortragen , • Ina aie die Gemeinde m ' aingen im
Stande würe, im welchem Falle aber jede Art des

Zwi«cheuspiels wegfallen müsate, damit die Ge-
meinde durch Niehls gestört würde, was ihr die

Auffaaanng der Melodie erschweren könnte. (Dass

aolche Fälle nicht eiutj-aten solUeo, ist klar: dnss

•ie «ber eintreten, wenigstens wo Ejuminatoreu

and Pkedicer aidite ven Moiik yetilelien, iaknicfat

9) 'Durch das ftegistnren kann der Inhalt

des Liedes gehoben, und so der Eindruck dessel-

ben auf daa Gemüth befördert werden. — Diea

gescfaieht, wenn der Orgamat an ^tgewlhllen Har^
u»aieen pnd nwctmlleiigfn Zwieshettsfnden eeia»

R^ixter ao ordnet, dkM der bcrvorgebracble To«
die Empfindung eben ao^ wi* «der inbaU im
des aeHut, anspricht. •

Uiar muaa der Org. deh'^ber hüten,
in die sogenannte raa.tikal. Malercy oder vielmehr

Spielrrey su verfallen, und eiuselnc Satae oder
ger nnr Worte beeeidinea nod beianaheben en
wollen, wodurch die im ganzen Liede berrschende
Empündung get>löit, mithin eben das Gegentheil
von dem bewirkt wüi'de, waa cu bewirken iaL —
So B. WMB OMH in dem Vene: Straf* midi
niciit in deinem Zorn, grosser Gotl, verschone etc.

das ganze Orgelwerk benutzen wollte, um den
Zorn Gottea «nnmdrncken. piea Lied ist ein

Busslied, und verlangt durchaus eine so sanfte n.
schwache Orgrbtimme, all die Stärke der Ge-
meinde und die Sicherheit ihres Geaangea irgend
abaa». — Bior unä de finden mtkr indraa eller-

dings bey Liedern, die stark vorgetragen werden
müssen, einzelne Strophen oder Verse, die einen

aehwvdieren oder sanfteren Vortrag verlangen; so
aurli iun<;ckpin-t. z.'B. in dem Liede: Meinen
Jesuin lass" idi nicht etc., wo jede Strophe mit
doselben Worten, als Refrain, schliesst : Meinea
JMhra laas ioh nicht —> sn welchen eine altfkera
Regist lii-iing zweckmässig ist, indem dadurch der
Uauplsatz de» Liedes ausgezeichnet und jedesmal

gehoben wird. So wäre ferne;- von dem »aiift zu
breitenden Liede: Herr Jesu Christ, dich an
uns w'end — die vierte Stivphe: Ein' scy dem
Valer und dem Sohn — kräftig vorzutragen, u.

dgl. m. Statt mehrrr Beyspiele mögen einige

besondere, hierher geliörige Nachweisungen fel>

gen. —
• Da ein und diisselhe Register in zw«y

verschiedenen Kirchen oft sehr verschieden töut,

woa theila von der veraduedenenBaoibeitnngnNli-
rer Orgelbauer, theils vom Baue der Kirche, ob
sie hoch, niedrig, durdi Chöre oder Pfeiler ver-
baut ist, ob die Orgel am Ende oder in der Mittn
der Kircite steht, ob die Kirche eine Rotn«di%
eine Kreuzkirche oder ein Oblongum ist, abbüngt:
ao ist es durcbaua nölbig, dasa der Organist die
Regi^ Miner OrgA in .Hinneht anf Klang und
Eilect studirt und ihre Anwendung auch in dieser

Uiuaicfat achneU finden lemL Ein Register klingt

) An merk. ABm, Was JA tfegm TgßntUm bk StüMan« MwlAa dir tsfia, ist
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t. Bi in einer Rotunde heller, ah in einer Kreux-
kirche, oder in einer Kirche, die '«ehr jnk Pfei-

lern und Cliöipii verhaut ist. Ist es aaiii) itilo-

nii't, flo_ kann er et nichl fiir sich itt einer gro«^

Mn, woi gar mit MmÜdien gefiffllen Kirche, al-

lein benutzen; waü swecklBlissiK geschehen würde,

wenn die Kirche klein und nicht sehr Euhlreich

be^uobl ijt. Die Zungenwerke weichen am mei-

sten von ehnniler äh. 8« hahe. ich s. B. die

fnx humnrta in manchen Kirchen niaii vizrüif

den Ausdruck) qoAkend, in andern sdiarf und
fahrayendf uMar in andern' Amin nnd obae

Nachdmck gefunden« Am «ohOusten kam sie wir
ror 7,u Bernau, drey Meilen von Berlin, besünders

Ton C c, wo sie der Menccheiutimioe wirk-

lidi 'Bant Tkoadidh ihnUch ist. — Um nnn eine

Orpjel in dit-scr Hinsicht gehörig kennen au ler-

nen, iat es durchao« nölhig, xuerst jedes einselne

Register, und- dann Uire verschiedenen Verbindun-
gen unter einander adii«ani an Terandsen nndun>
ter einander zu vergleichpn. Darum gehe der

Organiat fleissig zu seiner Orgel, wenn kein Got-

tesdienat gehalten wird, und reranehl» nnd beob*
achte Ja — zuerst dio Stimmen 8 Fuss: sie sind

der Fonds der Orgel und bey jedem Spiele un-

entbehrlich. Er trage sich mit jedem einxelnen-

dieser Registeir Ssttite verschiedener Gattaug vor,

eiehe hierhey seinen Geist und seine Empfindung

sa Raliie, und bemerke sich vorlsuihg «ctu-ifthch

dfn Eindroek, den daa Rcgtiter bey den lyeradite^

denen Sätzen und Spielarten auf ihn madlte. Bald

wird er finden , dass alle langsam ansprechenden

Register, z. B. Quintalön u. dgl., sich nie cum
•dmeUen Vortrage eigenen; daa Sdiarfo deaPrin-
cipnis wird er bald vum Liehliehen des Sniiciunals,

Tom sanften Gemshurn, und dtead von den lieb>

lieben.' RohrflOten« Flaoto trmrao n. dgl. unter-

scheiden und dum gehörig, anwenden lernen.

Keiint er diese nun, dann verbinde er jeden ein-

celnen 8 Fuss mit i6 Fuss, spüter mit 4 Fuss)

nun 8, 1 6 and 4 Fuss u. s. w. nnd ea wird ihm
dann eioleachteUv daaa s. B. dae Prinsipat eich

imm heiteren Vortrage, die offenen, snnflen Flö-

ten cum Lieblichen , die ^gedeckten aum Sanften

und Ematen, die gedeektda i6 rail 8 Fuss, nim
Traurigen und Wehmüthigen , die Zungenweib
zum Pomphaften und Festlichen, die Mixturen

zum Munteren und Kraftvollen , die Quinten und
Tertien rar Vereiiiktfngt Anafnllniig mnd Uoter-
sli-tztiiig der genannten Regisler eignen. Rr wird
finden, dass weder die Mixturen, Tertien, no^
Quinten, noch 9 nnd i - fussige Register, ohne &
und 4 Fuss heym Choralapide gebraucht werden
können. Er wird ferner bemerken, dass in der

Pi-ogressiou der Register keine Lücke eulstehen

darf» weH dnae dae Ohr beleidigen wurde. 8o
wSre es ein grosser Uebelstand i6, 8 und i Pnaa»

ohne 4 und s Fuss dazu au sieheu. Die Qiün-
teo und Tertien werden xor attuMhUchen VerslUr-

knng aueh, auerst die grOsst« bia nur kleinaten«

und dann die kleinste Mixtur bis zur grössten

(d. h. in Hinsicht ihrer Mehr- oder Minderiach-

heit) angezogen. >

Ilat der Organist mehre Manuale^ M amat
er jedes einzeln bey seinen Uehungen wie e!ii ein-

zelnes Orgelwerk betrachten, und luichdcm er sie

geprüft Imt, de einseln zu einander stodiren*).

Femer ist es nützlich , dass der Organist

auch den ££^, der einzelnen Register sowol, wie
den, dar .Verbindungen unter .einander ^ nieht nur
bey der Olgfll» sondern auch den, welchen' »ie

unten im Schifle der Kirche, da wo der grOssle

Theil der Gemeinde zu sitzen pflegt , . macht,

kenaen lerne. IKeaen bejr. leerer, und bey mit
Mensrhen angefiillfcr Kirche zu tpnnfti , ist ehen-

fkLLs sehr gut } denn ganz anders wirkt die Orgel

in dteaen, «It in jenen FaU; andere, wenn man
nahe bey deraelhen sleltt , oder wenn man sieb

unter der scliweigendcn oder singenden Menschen-

masse UDlea in der lürche beiindet. Wer Gele-

*) Aam. Bey «oldim vad WialiAs« VsrfadHe -wH er finlaa, data sdae Orgd da ,Onb«tter biUbl, 4m tm gdiea^gtea Orte

für bmlige ZWedta vrirlcsim leyn •oO^ eOUS 3m die Register dUi BhUrialiaB KcAin. Weaa er tkli Mtne« Zwedc« bewostt

UMbt, lo wird er seine Orgel -Bank nie andari b«(teigea, ale mit den Vonala, ecld* PftidM mfij^liclut sn erfiillen, mögen
viele oder wenige auweeend %tyn. Manche Organiaten ccheincn ru j^Luben, dau, wenn <l.is .Vudilorium nicht zahlreich >%t,

af ilirer Kunat und AiuUMgaoj nicht ao bedöriSa, ab irmn «t aahJreicb iat : aber auaacrdeoi, daaa daa iauner unwilrdiji und
^tSAtmüAg «sdacbl ist, ao wmShmui de skk daiaick, «hai. wie Pm^. dis, bej sdnndNr VsHfmiwffe Barii nt«n-

yuiriw, ao, daaa aie bcmarh, auch bey zahlreicher Vercammlung, nicbta beiaerct mehr leiaten kSanen. — rchri^eni können

tfsjemgen Organiaten, wrlrho durch ein aehr kJeinea oder achJechte« Orgelwerk beacbnnkt sind, dieaen AufsaU r«rar weniger

aawenden: doch wipd ea ihneo geiriaa in mascher liinaicht nütsen, wenn aie

dm «wofi^ «M dedk mah fiir aie aowaadbar iit, davoa GahMiA
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genheit zu solchen Beoliachtungcn liat, Bpnolee aie

ja: wem sie aber feliil, der b«uuUe die Orgel,

fo wie ne auf ihn wirkt, wemi er davor ailxt,

vergesse aber iiichl, d.iis er au{ die Entreinlen

wirken aoil , uod ilaM der 'J'un mehr verhallt,

wena die Kircba leer, aU wenn sie angeHiUl iit.

Diese vorläufigen , aber iiul/Jichcu Winke
«cheioen mir hier för tneine Abticfat aoasoraidieB,

imd ich gehe wäo su det Fa-age über:

t) fVaa lann man durch Registriren hfy Jfn Kir~

,
c/uninuniken, und wie kann man es erreit hen?

Die Kirchenmusik hat den Zweck, die f'eyer

Tage* «q crbftbea: eoU de dies, m mm
aie nicht nur Ihrem TniMite nach dein T/igc an-

passen, sondern auch gehörig beseUt und au^e-
Jährt werdeil kOmen. Beyde« ist aber in Ueioea
8tädlcu , und nun vollende in Dörfern, selten au-

EutvefTen ; beydea aber kann durch eine gute

Wahl der Register, und durch einen geschickten

Organieten, bia auf emen gawiaean Gaad «miaht
WCnlen.

Dies geschieht, wenn i) so r^tatrirt wird,

daia dit Imtowpentisten and' Singer gehörig nn-
lantOtM, aber auch nicht iibei-tönt werden«

2) durch die W'ahl von Hegistrrn, so, das«

der Ausdruck einer Arie, eines Recitativs, einea

Chor» tt. a.'w. heran^gehoban wird, Wia die ba>
aoaders bey Sok pT! ticn dar Orgel der Fall ist.

.5) An Orlen, ifa es an Bhsem oder an

Bbainatrumenten, m. B. « FlaaL trav., Fagott.,

Hdmera oder Trompeten , die Eur Orgel rein

sliinmeii, M\U, kann ein geschickter Organist die-

se durch seine Orgel, wenn er sich nXmlirh ans

dar PMitar ainen OügdamMg n dSaaam Zwaake
anfertigt, stemlich ersetzen. Eraterea Instmment
trsdcl jedes sanlUfinende FlOtenregister; das zwey-
te, die F'o» humana, wenn diese durchgeht, und
iftt das nicht dar Fall, so aaaaaaa daranSldSa, wann
kein «iideres «tnf^es Zunponwcrk da ist, durch ein

Friuaipal (bey 8 Fuss, um eine Octave tiebr ge-
spielt) arartat werden. Daa Horn anelal mA dann

fm besten durch denFlutuan i6Fnaa oderDolcian
l6 oder S-i. Im lelzieru Falle wird es um eine

Octave häjier gespielt. Die Nachabnsang der

Trompete findet aidl fbl an alen nrittehMaa^
grcuen Orgeln, und ihr Gehrauch ist einfach. —
Wenn dies alle« gleich nur .&irrogat ist, so ists

doch it» Mittat, «rodnrcli ea rotiglicb wird , in

Uainan StXdlen CNlev «nf dam Luida dfe ItankaD

hesser aufr.ufuhren, als wenn sie von schleellteu

Blasern oder durch unreingeslinimle Instrumenta

begleitet worden^ £a wira aber aahr an wüiiathan,

ddss eine musikal. Commission bestimmte, woKii—
cbenmusü aa(^eCiibrt werden könnte oder nicht,

u. dasa aa mcbt den numnaikal. Patronan w Vor-
gesetzten überlassen bliebe, den Canlor dotch
Complimente und deren Gegeulheü zu zwingen,

Musik au Festtagen aufeuGifaren, wo ihm alle

lliltal daan ganoauMk aind. Dem gebildctcn-Pte-

blicum mubS es wehelhun, wenn zur Feyer eine*

christlichen Festes in einer giusscn Kirche 5 oder
4 Violinen gewaltsam aerkrast werden, 6 bia 8
Knaben norein singen, der einsige Bassist der

Cantor ist, der sich, um durchzadringeo . Gewalt

anthut, und doch nicbts Anderes beswc^lteo kauo,

ab da» ar den maökaL gabüdalcn HmU anaa

Tempel hinaiis Ueibi: und gleichwol findet sich

diea nur allzuoft. — Nuch mag bemerkt wei-den,

daaa an solcher Anwendung der Orgel baj Kir-

ahaMMMik MthKoli nt, ' Tor dem AnfaMw dar
Musik selbst zu registriren, weil während der'sel-

ben seilen Zeit dazu itbrig bleibt;, uud dasa es

awedcmässig sey, da, wo nur Bin- Manual lat, bey
jeder Veränderung dar Hcgiatar, dicae neben den
Noten aufzuzeichnen.

Mögen diese einfachen, nicht den geübten u.

•rfiibmen, aondem ungeübten »nd unerftbrnen

Organisten bestimmten IVfiltheiiungen nicht ohne
Nutaen bleiben; und mögen sich Münner, de-
nen Kraft und Fähigkeit su Gebote steht , sieh

der Schwachem ond gtttao Sache anzunebmeo,
dadurch venmlfsst finden, ihnen diaan ihre Kraft

uud Fähigkeit zu widmen! —; ffilät.

Preiburg. Um die Liebhaher dar TenkoMk
in den Sommermonaten (ur die Auswanderung
dea Hieaterperaonala nach Baden, nächst Wien,
cinigermaussen srbadloa an halten, hatte der, sei-

ues Chamklers und seiner musikal. Verdienste we-
gen gleichschalzbai e Profestoi* der Tonkunst, Hr.
Heinrich Kinn, einen Verain in aainem Bann
gestiftet, bestehend aua den hiesigen Künstlern und
Toukunfitliebhnbern , die sich von Zeit zu Zeit

raraamnieln, um tdtere und i euwe khusische Mu-
iftalüekn aik gHüaUaä VkiM mOglMliit V^alfc»
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BeB darzuttellen. Za solcher Darstelliing trugen

durch atugeseichnete« Spiel iwmaiilHch Imji der

Hr. Oberst Graf von Guadanyi, die Hi n. Leopold

von Blumenthal und Zachokke — jener aiU der

Vioün, die«er aaf dem Violoncell — ; «nf -dem
Piuofiirte , Fr^iuleiii C^iroline Zechmciüler , (eine

asgeseiclinetc Schülerin Kleias) und {Jr. Maisch-

ner, ein sehr geschirkler uud ftiitiger Spieler. In

diMem niMÜnL Zirkel hatten wir anch da» Ter-
gniigeri, Urm. Antonie Pecbwtrll aus Dresden, zu

htfrep. ,6owol ihre Fei-tigkeit, aU auch ihr Sfißl

im Ävagern Salze, aideni fhr dai Lob, veldie*

Sie ihr in Ihren BUtlern No. 16. d. J. ertheiU

haben. Die jung« Künstlerin wird überall um so

mehr mit derselben Achtang, wie bey uns, auf-

feiioaiiMP werden, |a «e mit dieaem Ta-
lent einen ungewöhnlichen Grad weiblicher Be-

cheidcnheit verbindet. — Noch glaube ich einer,

am 38sten SepL veranstalteten masikal. Abendun-
lerhallung erwähnen zu roüsaen ; nicht eben, weil

in derselben ein 5jshriger Klnabe, Otlo v. Praun,

ein Quartett von Rode (Goi dar) apielte^ u. durch

«einen Bogenstridi und eine ffir diea Alter unge-

wöhnliche Taktfest igkeit zu schönen Erwai'tungen

berechtigt; als viclnichi-, weil wir zugleich eini-

ges Neue;,von der Uuinpositiun des, in der muai-

kal. Welt nicht unrühmlich bekannten Hrn. Job.

Fuss (ilcr eine Zeitlang als Kapfllnieisler der Oper
am hiesigen sUtdlischen Theater vorstand, und aeit

einigen Wochen wieder nadi Wien zui-ückgekehrt

at,) n hören bekamen. Darunter zeichnete sich

ans : eine Oiivciture zu Schillers BrcaU v. Me»'
ainay arrangut für 2 Pianoforte zu 8 Bünden;

Variationen , nber den Canon aua der C^er, <2er

Augenarzt, ebcnfnlls fiir 2 PTorte zu 8 Händen, n.

eine Geist und Hers ansprechende Compoaition su

eincsn Gedidile der Loniae Brachmann: Sfynum,
Gr eine Singslimme mit Begleitung des Pianof.

Letztes Stück wurde von ihm selbst am Klavier be-

gleitet uud von D^m. Heniiette Klein, der Tochter

dai W^tbußu, mit ün^pai GafnU voi^getragen.

Ana Wismar sciirwbt man uns, daaa im Lau-

fung Haydna, welcher am andern Tage ein zwey-
tea, au« racnriaditen Stücken hesieh^ndea Concert

folgte, dort alatlgefunden hat. Die Besetzung, durch

Küufiller und Liebliaber, war sehr aahlrcich, die

Aaafnhruug gelang über Erwarten, der Znfluia

on Zuhörern aus der ganzen ümgagand w^r «•
gross, dass das Unternehmen zn einem' wahraMf
würdigen und frohen Volk&ieste waid. Die Auf-
fubmng geeohalie in dar ibnplkürdra; der Rrlraf

;vard , nach Ahziif» der Kosten, zu deren Bcsfetf

rerwendet. —r Aucii in Nurdhauaen war ein ahn-

HdiM, »naikaL VoBtafSeat ?eimkaltft > Vdto

Norden in Ostfriesland ersucht una ein stimmBf-

higer Musikfreund, das Publicum auf den Stadt-

muaic. Hm. Remroera, in Jever, und «eine hejr-

den 8<Äin« mfiBerlMam sn machen. Der aehrga*

schickte Vater hat diese Knaben von und iS

Jahren, zu arbon jetzt »o ausgezeichneten VioUni*

aten ausgebildet, und sie sind überdies so talenl-

TnBa nnd wohlgearlete Naturen, dass von ihnen,

unter nur cinigerraassen begünsllgernlen \'eilijlt-

nissen, sehr viel zu envarten steht. — DesGroas-

herzogs ron Hemen königl. Hob. haben den.wiAV-

haft verdienten Mifoneru, Ilirem Hofkapellmeister»

Hm. Wagner, uud Ihrem Concertmelster , Um.
Mangold ; das Ritterkrena ihres Verdienslordea«

verliehen vaA- cijfenhlndig überreicht. — 0er Hr.
Verf. eines uns zugesandten Aufsatzes über den

Musikverein in Carlsruhe beliebe sieb nn« an ncn~

nen, indfMB wir. aonst von «eiuen Müthailnngea,

wie gut sie au^ gesdurtehen sind, u. wie grüttj^

liehe Einsichten sie zu verrnlhen scheinen , keinen

Gebrauch machen können. Es ist uud bleibt, wie

wir oft erkbrt haben, nnara Maxime^ yon dlenju

was uns über Personen und Persönliches geschrie-

ben wird, nicht« drucken zu käsen, wovon wir

nidit den Ver£ kettnan, nnd was, wird ea nfltbi|{^

dieser nicht an TerantWOrten sich verbindli^

macht. Mögen manche andere Institute anders

verfahren, möge selbst durch unsere Weise man«
chea nidit Unintereaaante nngedmdtt bleiben« wir
wollen jene« nicht anschuldigen , und «lies bedau-

ern, aber unserm Vorsalz können wir darum nicht

nh treu Verden i
und je lüngcr wir in nnaerm Fa*

die wirikaam aind. je mehr sich eben damit uosra

Erfahrungen erweitern, je mehr fiudaa wic ftriÜB"

de, bey dieser Treue zu verharren.

uiyiüzed by Google
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KvRZK Anzbiobic.

yariationa pour le Pinnaforte par Geli-

nek. Nu. öu. a Leipzig, i.hex Breitkupf et

(Pr. liCr.)

Wem.wäi'en voo den 8i frühem Vamtion-
def Hro. G. nicht mmkn bekaantl 80

kennet man auch diese; denn sie sind jenen —
die beslen und die geringsten «uagenoramen —
glwch. Bebende Klavierspieler, und vielleieht

noch mehr Klavierapielerinnen , -werden sie nicht

ohne Nutzen für ihre FiTllgkeit üben , und sich

dabcy nicht langweiien. Sie cind über einen

llwMli,¥on Kanne, od«r iMloidir libv daa aalir

(Dfidligo Trio desselhe:), (jsnar wird als £iuleitnog

vorangestellt,) gesclniebcn, mit einigen, freyer, u.

stets miiuter auslaufenden Sütwn bereichert , und

ajuewtlich m UMn an dem gansen Werkdwn
nichts, als ein Paar sehr incorrecte Stellen, die

ein so vielgeübter Coaiponist aich nicht bitte ent-

^ot'pourri fow le yioionceiU, av. a/xomp. de

dum fi^lone, jiüo U JfaMW, jm^ /. Ä F.
Dotzauer. Oeuvr. 5S. Loipiig, du« Pa-
ters. (Pr. 16 Gr.)

Ein kurzes, als freye^ Präludium behandeltes

Adafio fährt sa einem Thema aus Mozarts Ent-

fäknutf, du einigemal TarSrt wird, worauf,

nach bravonrmüssigem Excimnef ein roglersches

Thema eintritt, das wieder einigemal %arii»t wird;

dann folgt ein kurzer , concertmilssiger Schluss.

Die Ganae ist eua adiwiwrat Conoart-, oder iel-
mehr Virtnosen - Stüclc , womit sich ein teftr ge-

übter und auch für das Künstlichste gesdückter

Spieler bttrao taasan kann. Ab Mnaftatitck im

sich kamt es ReH nicht eben ausgezeichnet finden.

Die genaue Beseichnung der »chwierigsten Ap-
,
plicaturcn , der Stricluu'ten etc. wird dem Studi-

X>m tndmta TiwIrmMama amJ

Nael^ag su der lÄedertammlang von J. J. ffeee,

M Muaii gwMtMt pon H, G. Ai^nfiL
Ziiriah, b. N^tgcli.

Es sind nur vier Lieder , deren eines seTion

in der Sammlung selbst mit anderer Musik abge-
druckt steht. Hr. N. sagt, man habe sa dieeea

Liedern ganz etn&cha nnd leichte Melodian gar
wiinsclit. Diese h.1t er nun allerdings gegeben

:

aber gewiss dabey aucii selbst empfunden . wi*
äosserst tdiwar ee sey, so, und 'dS>cb Mwb aigatt-

thümlich und bedeutend an acbreiben. Im letatcia

Liede schcliit ihm dies am meisten geglückt ztt

seyn ; dem etäten , noch mehr aber dem zw ej—
ten , hilft der hdhara Auftdiwung naeh , dar in
der letzten 7,n]p genommen wird. Dips zwe^

Lied greift durch diese wem'gen , abafc^beo dn
vollkommen an ihrer 8tdla abgcbraefatm^oten,
wirklich an's Hers. 80 etwat, wie onscheiubar

es Munchem erscheinen möge, macht Niemand
ohne Geist und Gefühl; u. aelbst, — mit diesen,

schwarlidt ein Uae snweilen glMddicliarBmpirikar.

Concettino pour le J?ianof, av. accontp. Or-
eheHr0 ad ttbUumf comp, par —— ^* Fb-
dar. Oeiu'r. ai. & Berlin et Amiltnftm,
chez Hummel. (Pr. 5 Fl.)

Hr. F. hat dies kleine (nicht kurse) Concert
gane in der Weise gawbrieben, aria Staftielt aain«

concertireadcn Sonaten. Diese kemiet Jedermann.
Was diesen zum Lohe oder Tadel gesagt werden

mus« , wäre auch von diesem Concert su sagen,

beaOge man «tcb nicht besser derant Jangri Pran-
enzimmer mit ziemlicher Feiligkeit der Hände,
(vielmehr, nur der rechten Hand,) werden es mit
Vergnügen and nicht ohne Nataan apieJen. Das
ganse Orchester kann atlciifalls wegbläibaii beaaer

iäts aber freylich , dd.s Quai tett dazn xa n'hmea;
doch sind für die, weiche ein Üebrigef thu a wol-
IflO, aaeh nodt a Htfmcr, a Heboen, «i. - - ha-
ken aufgesetzt, von denen man dazu- oder davoa-
tba« kann, was beliebt. Das haiaat doch, cckaadl
der Decke atreckcoi —

_ *t

Bsji^ ¥c. ynr.

I«BIF210^ MMf BjtSIVKO» Vß9

Digilized by G(-







y Google





8dd'

ALLGEMEINE

MUSIKALISCHE ZEITUNG.

December. N2. 49. 181&

B O B « i O H.

Mina pro (lefurzcttsy manibtts parentum praeee-

ptorum^ue auontmf Mich, ei Jo*. Uaydft^

n«c mm P. T. FTeiäUauer, d.d»4, tA «qtu-

U •Kghm. Neidomm,' LjpMMj «UDptilNU

Peter«. (Pn ^m)

Ree. 'hat bicr filier ein "W^A an qmdioiiy
das in mehr als emer Hiuaicht unter die ausge-

zeichnetsten gehört, -«Welche die TonktiiMtlar uiasrar

-Tag4 hervoi^ebradiC haben; nnd wlM «icli die^

scr seiner Verpfliditiiiig so soi^am und gevnssen-

haft entledigen , als wenn i'or achlnjigvviirdige

Neukoionit atalt das« er iu Hio- Janeiro die Ka-
pelle üt$ KÜrngB Ten Piovtiq^ri nitl Bnafliea an-*

fiihrt, hier, Mann zu Mann ii. Fretiiid zu F^reoad^

voi* ihm sSaae. Für die Leser dieaer eeiner'Bb-

nthetlong niU er mir'nmKr kenuttom, üäm er,

lUBf nicht durch Wiecirrholangen den Raum xu

Terschweiiden , das übergehet, was der einslcht-

\-olie und unparteyisch« Correspoodent dieaei- Zei-

tung ia Wien, fiter' diee We^i/- hßj im mntmi
feyerlichen Aufführung desselben in der Kafaer-

stadr, getogt hat, und was die, deuen daran gele-

gen , im Toi'igen Jahrgange leicht nadsclUagcn

kUnneow Das Wonige und nicht Bedeutende, wa
er in seinem Uiihcile von jenern Kunstkenner

abweidit, wird dann der Achtaeme aeibat beoMr-
teil, teid s#ieeheit vtti beyden eotadiwMMi. •

Das oben genannte Werk ist. nämlich >enca,

dns, ühcr den gcwöhnUciien, üi seiner Art ao herr-

lichen fCirchen-Text: Rfiquiem aei»rnam dona eit,

Nomine — bey den fcyerlichen Bxeqoien Lud-
vif s XVI. ron Fiankreicli , f ahrend des wiener

«Jongreaacs ^ mit ao. gi'osser Wirkufi|^. aufgeiufart,

Und. deiÜMb m tikn «fintÜdm
fVoanehmey joft khlaflwte

iS. JahcttDf^

mag immerhin hey pnrr AufTiiliiung Manches dem
Werke zu Gute gekommeu seyn und seiue N\ ü'-

•kmg erbtthet nwi versiarlEl Imiwn, wae- ilua.ad^st

nicht angehört — die, jedes Ihvz erKchiitterude

Veranliusung , die huhc Versammlung, die fey^-
'Mdle Handlung während u. zwischen der Ausfuhrm^g,

(weldie beaondera der Folge vieler, fast inu mcl.r

oder weniger langsamer SMzc d«» Monotone beneh-

men konule,) die aelu- starke Besetzung, n. awar
-«Parch die träfflichatea Küasller und Liebhaber je*

n«r, ^.aoUien überreichen Stadt, (welche eben-
r ialJ« gerade Vey diesem VVei4e, seinem Styl, upd
^ BMOchem fiehwiarigeu lor die AusHihrung , von
Widitiglteit seyu musste—)—. dies mag immer-
hin seyn : da» ^^''el k kann nnd wird dciinuch,

auch ohne solciiea Segünstigeade» überall, wo uoßu

m aar, wie .ee geaMyael iat, .vn/tngm .hjOrit

ron würdiger, und iu mehren Braptallsen von
grosser, tiefer Wirkaiig. aeyn und btetbeoi aa-
gleidi aber aooh' einen tm«rid<?rleglichen Beweic
Ton dta Vorfa. aelteoem Ttdi-nt nn i nnsgpzcirhne-

ter Kunsteinsicht, so wie tin treflhches liiilfmitlel

xum Studium des üchlea KircbenaiyU abgehen.

Oae £«Mft, wae. Uttfi I^Mperkt werd^ nag,
tat eben.dieaer eigene, dntchgehends fest^frhnlffne

fityli Hr,- N. Inl namliabv >QbPf .
Ver^^^^Ueiat^pg

anf OtigineüKt ^ aogatr idato fiult 4ib^r|))l .entsagt,

was, schon seil Leonardo Leo., wie rielmehr apil

etwa fuofsig Jahren , ohne Anstoss in d^n Kir-

cfaenalyl 'aa%eaQii]men wordeuj j«^, er .|ifit .^cilys-

«eatlieil . aMoehee Ve^fchoOwie mä 0%|efet^ io

Melodie ttud Harmonie flus elt^i;,'; 'JinfffilTT' "f"*
italieuschflv Vorzeit herübergiBiMifmfpcn; yfpn

|etat mehfe geschkkte Maler, mit mehr oder we*
niger Gewinn für ihre .Kunst,. dcsgl«cbien thon.

Diesei- Styl, und die ff-,te Hallung in demseihru,

verdient bjey junserm
. Meister uberall g|x>sse Acb-

toog, und, itt'Blaatlhcn mcht WtmtSevnn
er ian eben wie jßUß ijpaleaiicbea
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KacUbilüuer — soweilen ia$ Kiixutela verleitet

hüi oder «acht wenn niaa.kier da« «en wieder

nufgestellt wild, was wenig an sich, sondern uur

«U.Bey«i»iel kindlicher Binfalt« Nairetat^ .ufd

Unbeliuifeiibeit fiüherer Zeiten gefallea kennt was'

mitibin* aoll ee Teralanden werden und anziehen,

dnrchtus verlangt, dass man in die besondcm wi«-

iifnqpltfftlighan, nicht blo« in die allgenmnea küofit-

lenadien Au- und Abeichten desMeutere eingehe.

So wenig der Ree. , wie wol jeder iintefrngene

Kunsifieund, wünschen kann, dau die« letziau-

geführle Verfabi-en in der Tookutut Mede werde,

•wiiB ea in der Malerey^ nnd swar in Sttika und

in Denlschlaiid , e1)en jetzt gewiuemiassen Mode

geworden: «u weit ist er doch eotfenit, dena«el-

1>en; wo ee, wie hier, nit Odet, Gceckfakliehkeit

•und rieleni Pleiae amgefökrt iat, .acbUiai« Aner-

kennung Tti versagen, oder änoh das Gute su ver-

' gessen , das daraus , Wenn gleich mehr iodirect,

f)e dRrcct, auf die Knnat in Allgemeuien dnfliea-

een nras« — indem es nicht nur ihr ncu?n Slofl:

mfBbrt, (da« verge«»ene Alte »t ja neu,) «ou-

dero aneh die Knneder ra «iner guylwi^ kkMn
und etrengen Ansicht ihres Vorhabens, su einem

gewissen Emat, zu Beharrliclikcit und grosaem

Fleis« , und ia Coneentnrung ihrer Talente und

OescIuckUchkeiten auf enge, fest abgesteckte Kieiaa

ntthigt. Und ist eben das jedem Zeilnltcr er-

«jnicaflich, ao ist e« die« wol doppelt, dem, (wio

VVehilMr ee «Mdriickt)* ,jdM genfaden Volke/* du
es iiuraer nur laufen Usst, wo uud wie es laufen

will, und darüber, mit allen schönen Naturgaben,

' selbst Kerfliesst in formlos« Kraftku««erungen, und

in altetnigea Ringen nach dem, ^nna MeAiigenMirk

fSr den Augenblick Effect macht. —
Die Anordnung des Werk« und dieVerWeu-

S(NJiii|^-'der KnoMmittel ^ 'denailben aey dasZwey-
*4e, was wir 1»emerken wollen. Der Componiat

hat die Woite der Todtenmesse in ihrer gröss-

ten Ausdehnung, wie das bey jener ganx volistan-

''ßgin'^^^ aöthig aeyn modita^ sonat aber hantig

ges TUffes nicht mehr, oder doch nur sehr selten

' noch 'ttbUcii ist, in Muaik geaetst} «o das« man
' Uerlkef««!!! VfMIIiea ncbr Tetf findet, akiriket
- iri mima^^ltt^em. Das« di«« db 'AUjpbto., da

• tßÜ Uer'muuregende Empfindungep «iaaiider nahe

verwandt^nd» erschwerele, braudit kaum ange-
Bicikt so Werdens noch vid rndv wnrde «te ^er
dailnrrli erschwert, dMS Hr. N. das gnnze Werk
^blps ittr SingaUmmen — die ^r in swe^ Chöre,

einen grOsaern und einen kleinero, vortheilt*) —

,

die wenigen Inatrumenle aber (Orgel, Invention-

trompete, oder, in deren Ermangelung, Klarinette,

vier Höruer und drey Posauneu) t^r jene unler-

•totiond, «rleichlcmd,,kniin''in einigen Stdbn Kr
sich enlürliiedett WÜrlcmd «cfarieb, und dann, statt

der gewöhnlichen Prdadien auf der Orgel, kurse

(und vorlrefHicfae^ Zwisokenspiele jener Iiutmmente
heyfiigte. Hicrbey, uud, wii' wiederholen, bey der

LSnge des Textes, bey der nahen VerwandlschaH

des Inhalt« der einselnen Stftse gegen einander,

bey dem, bmIi aasam byn aixang begmniten, nadi
innen eng vusanunengehaltenen Styl, acheint nun

einige Monotonie £ut unvei'meidlich j a. betrach-

tet oder hört man daa •Werk, wie es nun daliegt,

al« Moaiketück für aidi, ao tat aneh nicht su leug-

nen , dass man etwas Monotones empfindet, wie

reich and niauuigiallig auch die Ver«chiedeuhei-

tan dea BinaaliMin — in den Ideen aelhat, jn de-

ren Aaordnong nnd Ausarbeitung, u. auch ni dar

Benutxong aller hier gewühlten Kunstmittcl — «agm

mögen. Es sclieint dies Hr. N. selbst bemerkt sa
haben ; und deshalb giebt er in der kursea Vor-
rede einen Fingerzeig, welche Satze, Ctnde man
das Ganse su i^ng, am besten wi^bleihen köna-

•inn. .Ob flun iaber, wpnn daa Werk aadi den
kieeUichen Ritu« bej -fiTCrlichen Todtenniesscn,

öfters durch Handlung n. s. w. unlerbi ochen wird,

auch iwch jenes Monotone empfunden werden möch-
te i daenber will Ree. njehtantodwideW

i

es so nicht gehört, hat, u. man sich, beym bl

Uiusndeoken des Mangaloden l^c^i tMuachen kann— i

wie Nsemand beansr waiaa, ab. eben, •wermchlii»-
nig Erfiümingen hierüber an «ich nnd Andern |p* 1

macht hat. Gewiss aber scheint, dass das Ganse '

gewinnt , w ird es , beyiu GuUesdieu^ , mit der

vom VarL vwgamhl^genen Abknmmf, htj aadcra

AuiCihningen aber nur theiK^ eise, etwa auf drey-

mal, gegeben .— wo dann am pa««eiid«ten die

sweyle Akhaflnog mit deiA OArUirio: Dowum
Ju» Ckriutt die driUe^ mit dem Sancüu, be-

nMidita. — Der mtliwlisrhe IM

*) Jkan. I>1 dn- er*te Chor nirdt ichr ^Urk bcs(Mzt, so wird

»ehr vurlhcÜkifl -t-yu, wenn der nveyie tM VW
sdleiat, -Hiti W ik 4<r ViOge Itvmnhtn.

gut, und, B««h de« Ree. eigener Er&itnia^ Air dia WUoC
MHL vre wn tft
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desWerks ist, wie das d«r also gewklilt« n. mo-
difirirlo Kirchciwfyl verlfiiigf, der an sich miiider

kei'vovlrctenüe: doch sind der waiirhad sprechva-

dem Melodien Tiele, n. aocb an iralirlurfl' Msbdn«!
ffhlt es nicht; der h.iriiiuiiiithe Theil aber ist hvy

weii«m vorberrsckeiid und am. riiluneiuwiirdi^eo,

in Bigeotlmnilirbkeit, Kunst , Gdehnnnkeil , und
Midi in ^der Wirkung. Das« der Coanponist dei-

conti-apnnktisclicii Scfneiliart , wie jetzt Wenige,
mächtig ist, Kcigt sich, eben so Jeiciu, aJsdas« er

sDweilm (wm schon oben erwlllnil) fcnmlalt, nnd
niu !j Jen SaHgern, in liinsicht auf Noteiilreffcn u.

Tonfostigkeit, viel sumuüiet. Gewisse besondere

Eigenheiten, der Melodie aowol, .als der Harmonie,
Nsirtlen in der Folge erwähnet werden. — Die
Leydni Cliöre weclisclii in einKclnen SäfzeTj, tref-

fen aber auch öfters zusammen , ohne jedoch ei-

geoüi^ .adilstiimnig in werden. VMtaMhr be-

sehrtfnkt sich der Verf. auf die gewöhnlichen vier

Stimnen, mit alleiniger Ausnahme 6ea j^gnu» Deiy

dn von rorn herein secbsstimmig gesetzt Ist. Dass

der Sfltn Tollkon^men rein ley, bnmdit htf Hm.
N. kaum angeführt zu werden ; wol aber , dnss

auch die Führung der Siiiunien, etwa« weniger in

Hinaieht «nf- nalürliehen Gang und Vhmf mehr
aber in Hinsicht auf die Organe der Singenden,

überall reiflich erwogen sey u. oft meisterhaft sich

Beige. Das Letzte war am so sdiwieriger, je un-
^wOhnlioher, )a hin und wieder seltsamer die Mo-
dnlaliunen, und seihst xiiweilen schon die Themata
sind. — Oass der Verf. das so leichte und nahe-

liegende Hnifiniltd, von ansian her Mannigfaltig-

keit in diese ielen, mehr oder weniger langsamen

Satze SU bringen; das Mittel, die Chöre mit ein-

zeliieo Solos, begleitet vom Chor, mit zweystim-

nigen, dfeystiamiigm Solos, mit eidsehwn SKliten

blos für hohe oder blos für tiefe Stimmen u. dgl.

wechseln zu lassen, verscbmübethat: das geschähe wol

mgßn dar idtehiten Bmiiininng des Wei4s far

Sfhr grosse Kirchen n. sehr sahfardche Versammlun-
gen. Sonst würde eine solche Anordnung dem
Ganzen, ja dann auch einzelnen Hauptchören, die

ten, sehr rn Ithellhaft gewesen seyn. (Eben dies

Toraland dpch onler «Ittti Meistera im Kircbenslyl

kdner <o Toll|onia>en, leie Kindel.) Uebrigens
herrscht« was die Daner der einzelnen Sitae an-
langj. diiich das ganze Werk eine Ofkonomie. die

aan nicht blos eine kloge — in Hinsicht des To-

kam in Hinndrt anf ViOäÜumt der TbeHe

P^l^pii finaiKk-r: so dass, v.ns , dem Pi.ine de»

Ganzen iu Dichtung und Miujk. nach, uicht ent-

aoheidend wirken sollte, gana knr» bebandeil, nnr
das Knticheidende breit ausgeftihrt, und so alles,

gieiclisam zu grossen, aus verschiedenen AuÜriUcn
bestehenden Scenen mii Geist gmppiri ist.

Dies ist er, watRetf. über das V^erfcimGan.^

zen vurniis erwähnen zu müssen glattble/' am nun,

bcy Betrachtung der einzelnen Sstze, kOrz su seyn,

und nicht oft dasselbe wiederholea zu müssen. lLid>

aar, denen düran gelegen; nnd baaondert, die des

W^erk studircn wollen, mögen, ohne weitere Nach-

weisnng des Rcc.> dies voraus Erwtihnte, beym
AnUiefce» odar AubmvH fad«* eimelMa fltil^-

g^enwUrtlg behalten nnd Tcrghidieo.

Bequiem — ein einfacher, edler, andüchtTger

Satz, wo beyde Chöre sehr gut wechseln. Kr ist

iiir sich, uud zugleich als Einleitung zum Ganzen,

stt rahineD*

Te decet — Choral, dem die «It«j gregoria-

nische Melodie zu Grunde liegt, und der deshalb,

besonders in einigen caiienztieudeu Auagäugcu, et-.

Wae wmderlich UtngL.

RequUm — anni TheH wiederholt. Kyrie

nnd Chrittey im Charakter demselben nahe ver-

wandt, übrigens weiter «nsgefuhrt nnd im Anp-
druck gesteigert. Mehre Eiuüidc der Stimmen»

bssonders des Basse», siitd eingreifend und meister-

lich. Was hier dum zweylen Ciwre zugetiieiit ist,

eignet aiili vonogBeh snm vientTniniigen Mn^ffi^

sang. —
Die» irae —- soll mehr durch Masse, alsdnrdi

Ansarbeitnng kriilUg wirken. Dem Reo. erscheint

diaa 0V an ahndnfidi, md xiaaaentlich der w«t-
springende Unisonti» nicht zu li>l)e»i. So etwa»,

wie es anter den Neuem besonders Aeichardt öf-

ters tdmeb, (die Aken hnlctcn «idi davpr stets,)

seigt immer mehr: das will ich! als: das leist*

irh! Freylirh möchte jeder, der Mosarts ^ne
kennt, last verzweifeln, wenn er dieselben "Worte

ha lbMft •eteaa.aaU) and so greift er, deea Ver-

gleichen Torzubengan, liohtr nash S»ndarb«MR« a.

bioa AuffaUendeai*

Tuba' mimm —' gni; wenrf aneh & dar

Wirkong nicht besonder» ausgezeichnet ; die Uor
dulatiob sehr ungewöhnlich und kunstreich ; BOni

Tbetlisdiwer zu «ntouireu; bey den, §;cAisser-

Wotle«;
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aaoh dTedvolL

Liher aeripUu — ^In. korMr, tAUmuTf kano-

audier Satz für den zweylen ChoTf der eheafaUi,

Vi'o ca Uiiinlidi, mit Vortheil mir von vit-r Süm-
meii Torgelragea werden v^itd. Die Uiiuluiigen tt.

Verflodilaagm der fitimiMB dad, wi« akiw für

ükie Schreibart gfbulu^ and wi* mß wvauiMn-

Jude*-:trgo — ganB knrser, krtfiiger, Chor,

•n MTolchen •ick pasttnd das Quid sum miser —
ansdilieist. Dieser innige, detnülhige Gesaug ist

cke^stimmigi ohne BäsM} es gilt auch von ihm,

dMt er mit VorlheU Solo gesangen werden kami,

und xwar mit Vorüicil für Ilm seihst, wie für den

folgenden, atfur knUigen uud tief eindriogenden

Clior: Rex trwmtndag nu^f^etia demetnidit

eben suin Vorwurf gsanebl werden soU, wenn
er im Aiif;iMge ciiilgermassfn an .Xfozart eruinerf.

Au ihn schliesscn sicli uaiic, der kurze Salz: Quae-

rmu IM* > und der etwa* iMngeret Ingemuco— Sie sind bcydc würdig und das Rechte aus-

^tickeiid, wenn sie aacU fiir aick nickt besonden
hefVorstedien.

Confutotis maleJiclis —- hat anch AnFangt

einige Aeliiilichkcit mit dem mo/tarlsdicn. n. dringt

besonders durch das F'oca me — au's ilerz. U«->

MgM» irt nit Bccbl, «Uw nUgfiehat

nengedrangt.

Orp «i«p|»/«9v — ist etwa« IXnger gehalten,

und, aowol in Aoadmcl:, ala «adh in der herrli-

chen, u. doch nur einfachen Anaarbcitm lg, einer der

rühraenswiirdigslcn Sstze des ganzen Werks. Jeder,

der dies Stück gut ausgefulirt liört, sey er Ken-
ner oder nidit, wird wiA tief «rgriffen n. gerShrt

fühlen; auch eben auf die reclite AVelse gerührt.

Oabe/ ist alles für die &inger leicht auasnfubren,

und der Flosa der Stimmen nnuterhaft. — Damit
schlösse sich nun, nach des Ree. oben angegebner

Abtheilung, der erste Absrlinill, und schlösse sich

auch fiir das Gefühl aufs befriedigendste. —

—

Offkrtolimm» Domuf /«ei» CHrta*— wnrdig,
und , wenn auch einigen andern Sätzen ziemlich

nahe verwandt, doch tob erwünschter Wirkung*
bta «1 den Worten t Sed signijer — woIIr.N.,
man dürde wol sagen, nicht sowol sein Kunstwerk
fortsetzt, als vielmehr ein Kunststück anbringt, das

er snniichst um seioelwillen geschrieben, ui»d wo-,
»r ihn WS aUerwenigaten daa achtfne, aanftfiwM-"
Kelw Bild daa Ta^M vonuritaat 1iab«i'bnat .> Sri

liefert nSmlich einen fiirmlichtn CIrkel-Kanoii, der

denn, wie das die Gattung mit sich bringt, etwas

arg in den Tönen wiildl, und aahr aobwer, ja vom
ChowV und ohne dass die Orgel «lies mitspielt,

fast unmöglich sicher gctroflcn und rein inlonirt

werden kann. Dem Ree. scheint dabey nur su
loben, deaa Urb N. Mich daa rerinoeht, niehtalwr,

dasa er es -eben hier gcthan. Er mag das auch

seihst gefühlt und dai'am das gauze Ojferioritun

Doeh eHinMl , anf gans andere Weise geadirieben
haben, (wovon sogleich weiter gespruchen weixien

soll.) WBJ aber dann die Irtmiche J'ugc: Quam
oUm AbraJuu anascblieMt , die der iiec., «Is

einea der oraSgUcbMCn Sticke dea fanien WeA^
nicht missen möchte.

Vor derselben gehet noch iier ^das HoHüu
et prmi99 — ein einfiNlieB> andUchtiger , in die

Seele dringender Chor, mit welchem sich dann
jene Fuge sehr passend verbindet. Diese nun ist

streng und kuustaeich, dabey aber überall klar, u.

keineewega oho« Wtfknng gettlteitet« anch aind

die Eintritte gut gehoben , und die Stimmen na-

tüi'lich flicsseod gesetaL Mit weitreichender Ue-
beraiofal^ wie aie niofat.dnndi Knnat- Gelehrsamkeit
alleio , «ondern nur durch entschiedenes Talent,

mit jener vereinigt, en-eicht wei-den kann, lasst der

Verf. bey den Worten: Fac eas trantire — ein

auf den enien AnUiok gant dtaperalea Fn«
! genlhema eintreten, fiihret dieses gchöiig durch die

vier Slimraeu, und fugt nun, wo es aum awey-
tannud durch, den Sopran ergriffen wird» dasTh»»
nui der errten Fuge» als Gegensalz, im Beaae bei^
bey , worauf er nun beyde , vereinigt zu einem
kunstreichen Ganzen, mit einander, u. doch nicht

nndetttUeh oder achwfilati^, in viaUaltiger Mi^chuqg
und Umgestaltung sich iniltmenswürdig ergeben
lüsst, auch durch alle aufgewendete Kunst den.
frommgUubigen Worten keine Gewalt anibut. Ge-
gen das Ende, wo nii hl nur das Tempo, sondern-
zugleicli die KrnR fcsigehnliciK i- Harmonie gestei-

gert erscheiut, wird die 'V\'irkung durchgreifend u.

selbst glinaend,

Am Schlüsse des Werks findet man aon
ab^, wie schon erwähnt ist, eine zweyle Cumpo-
sition der Worte des Offertorium beygelegt. Sie
unterscheidet sich in Anordnung o.Jialtttng gm
von all«Di Uebrigen, obwol sie dem Kirchenstyl if
AUgeaaeinen ti-eu bleibt, u. nuic bin u. wieder, beson-.
der* in dea.taHlennirendm Sirilen, Figurau heybt iugt.

Digitizec r ^o^le



ö4i

itt sebdn, nnd, mit Seele

vorgelrai*eii, von atispezcichncfer ^^'ilk«np; <!<nli

weit .iiiehr, wenn aie tur sich, oder ducli duriii

gollMdiMwIlidie HcntHaog von dem Uebrigen gc-

tieiiiU , als wenn m*c in imniifff!!- n cr l''ülge von

jenem gegeben wird —- wa« daher gar uidil /.u

ratben «ejn mOohle. 8»' bealdivt aiu iwey Sü-

laen: doem Ruagefiihrten Solo für eine Sopran-

Alimme — die ihr Vor/.iigh'chsfes in schöne Mil-

teUöue, Portanicnlo uud eiuiacli edlen Aufdruck

Mttt — mit Bceleftniig der oUigaten Orgel and

•MM «laBelnen Conlrahassea; und einem , st-Iir

wirkeam «ich anschiiesteudeo , eiofiichen, canftcn

Chor , so welchem hernach jene Stittline obligat

hinzutritt , und die angegebene BegleiC«^ bWbt.

Beyde Satze sind in< fieyen , leichten ,
ungen»ein

ge&Uigen , darum aber, wie geMgl, duch ktrtne«-

wegs^^nokirchlichen Styl abgefiiMl. Bejr jener Anf-

fibmng in Wien saug dies Sulo die Scliwesler des

Componistea mit dem ausgczeicboet«leu Beyrall.

Ea ist aber anch dafür gesorgt, das« eine Singerin

von den hier angegdieoen Voi-zügen sich sehr voi-

Iheiihah zeigen könne , und die Gescliitklichkeil

des Compoiiiäien , womit er dies mit der höchsl-

eiufiicben, andltebligen Schreibart an vereinigen ge-

uuMl hat, sehr zu i iüinien. •— So weil, nach de«

Rc«. Vorschhig, die zweyle Abthcilung!

In der drillen sorgt der Cumponist daiSr,

(wie auch Mozart gethan) das« über das Ganze,

den Erfordernissen des Einzelnen unbesehadel, ein

milderes Colorit verbreitet, und der Ansdiuck für

daa Gemfith bembigender werde. Es iat ilm diea»

wie seinem erhabnen ^'orgS^gr^ , tredlich gelun-

gen; die Idee selbst aber, wie nicht erst einwie-

sen SU werden braucht, eben ao TentMndig erwo-

gen, als ridttig enpiundeo.

Das SniKtux — lu-f;innet dalier gleich, we-

niger gross oder erhaben, als sanft feyerUch und

andxcfatig. Ea ist knrs, aber aehr «n^rechaMli

mit dem PUnitunt coeli — fitUt aio knne% frij»

aber sehr gut fugirtes Thema ein.

Bftiedicüu — ist wieder ein Ilauptstock dea

Gmuc». Im Cliaira^ter und Ansdnick (sonst aber

nicht) wird man es dem niozaiischen im Requiem

ähnlich finden. Es eolhäll in allen Stimmen ei-

nen, wenn anrh (ör akh nidit eben origindlen

oder sehr eindringlicJjen, doch swcckmXssigf n, n.

vorzüglich meisterhaft diirchgertihrten Gesang.

Uier rXih der Acc. vorzüglich wiede^r, den klei-

nei;i| Chek wm n^ ii«r gntoi Stunven Ctt beie-

tzen. Das Gante, ob|^di von vieler Kunst zeu-

gend , ist nicht schwer zu fassen , nicht scirw er

ausauiuhren: man kann es vielleicht efwas lang,

aber wol nicht mi kng finden. Das etnfidlende,

kurae Hosanna — ist aas dem Obigen gebildet. -

Agnu* Dei — Dieser Salz rauss ebenfalls

sehr gerühmt werden, wegen seiner, eben das

Rechte aassagenden Melodien, seiner ij-efllicheu,

origiuellen Harmonien , deren geschickter Aufstel-

lung, und wegen des würdigen , andächtigen Aus-
druck«, der darin hernobt. Nnr an TiudgheU, an
unwiderstrlilirher Eindringlicfileit ^ kann er dem
mozailsefaeu nicht an die Seite gestellt werden &

was aber anrh nicht geschehen, sondern hier nur
zva nähern Beschreibung dienen soll. DieSdireib«
ai-t ist übrigens, wie schon bemerkt, von vorn
hereui sechastimmig: swey Soprane, Alt, zwey
Teuore und Baas. Die Steigemng gegen da« En^ *

de, bey sempiternam, und gleicb darauf die fle-

hentlirhe Senkung, bey requiem^ sind Meisterzüge«

Der kurze, etwas lebhaftere Sals : lAtx atterna-^
der sicli dnran schliesst , ist dnrdi die Stimmen
rein und künstlich Ibrifefihrl} 8on«t adicint «r
nicht vorzüglich.

Yon jelst an « von der Rückkehr dea i?«-

quiem — drängt der Coniponist mit Recht die

Sätze noch enger zusammen , u. führt sie weniger
ana. Von Seiten der Kunst, oder auch dieselben

für atdl in der Wi>k«ig betrachtet , treten ain

dnrum weniger hervor: aber das sollen sie auch
nicht, sondern nur das Ganze würdig abschliessen.

Das JSefitwm llast erst den Anfang des ganzen
Werks wieder anklingen , dann weicht es selir

schön und rührend ins Sanftere ab, ab nähme das

Gemülh jenes erste GelMt im Glauben, nun schon
für erhört; Libert» — ist kurz und unlergemd-
ncl; Tremens factiis — desgloiclu") ; das ruck-

kchrende Requiem — nur wiederholter Anklang^

aber gnt; norhmalige Libera ~ WiederhiK
long, mit allem, vollem Kirchenschluss. <—

Nach dieser Beschreibung des Werkes selbst,

und seiner W irkung, wie sie der Ree. bey mehr-
maliger , sorgfältiger Ausfubrong beobachiet nnd
miuinprundcn hat, bedarf es keiner Weilern Fm-
plehlung. \Ver echte Kirchenmusik versteht, ach-

tet nnd liebt, dfr wird, es nicht missen wollen;

und wer sie verstehen, achten, lieben und üben
lernen will, in ihm ein sehr bedeutendes Ilülf-

. mittel dazu finden. Nur Einer Khtsse von Mu-

.«tkfireiuidaii $tj ea bcaooders enjpfi>Uen$ denea
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uStmlteli» weTdie fetst, mm groaten Vortlieil ihrer

Ausbildung fiir «lic 'rdiitiinst, niid zwar von Sei-

l«a de» Gcstibuiack5, wie vou Seiten der Geichick-

Udikeit; iu Dicht tramgeit deutschen Stedten iii

KraiM castmmentreten, wo vultsllinmige Gesünge,

ohne andere nfgleitnii^ , als allenfiills des Piano-

forte, «usgeluhrt werden. Die letzten Decenniei)

lüben adir wenig h«rvoi^niclit, was mcb fSr üe,

in bcyden ai^cgcbenrn Hinsichten, so gut; und

vielleicht nichts, was sich noch besser eignete*

Freylich müssen sie in Ausbildung ihres Sinoee

lar Musik und ihres Geschmacks, in dersolbeii, so

wie in Geschicklichkeit, sie axisziifiihreii, sclioji be-

liüclUlich vorgescbritteo seyn , und keinen Fleis

«dienen« wemi ihnen die AnsiBhrung diese« Werks
Wiiklich glücken soll; die DIrectoren aber müs-

sen CS eben lnVr bey allem, anch dem weniger

bedeulrud Scheinenden, sehr genau nehmen, u. nicht

•blusenf . bis «lies nieht nur reut, sicher u. bestimmt,

sondern auch im wohlgemessenen Verhallnis der

Stimmen gegen einander, und mit dem Ausdruck,

derwidtüch Inden Noten n.Worten liegt, vorgetragen

werde. Haben die Vereine dies erreiclit, «o «tnd

sie aber auch nidit nur wieder eines neuen, herr-

lichen Werks mXchlig: sondern sie selbst sind

mmitul^ 'Im Geist, 8imi o. Gescbic^, irinen be-

dcnlend«! Schritt welter gekommen. —
Der Verleger verdient Dank , dass er das

Werk in so gutem, und, eben bey Compositiooen

solcher Art doppelt nOthigem , gan> corrretem

Stich geliefert; auch sonst für ein sehr anstän-

diges, selbst passend verziertes Aeussere gesorgt,

und' doch den Pir«is nidit m. bodi' «ogctelA hat.

Cnddandires des hierBehaapteten, seiner Natur

nach, einen eigentlichen Beweis gar nicht, oder

auch eine ausgehobeae Nacbwcisung aus dem Wer-
ke «dbM nur nut groeser WoidiatgUit snlwatt

es mithin nur als Ansicht und Uitl)»'il eines

Einzelnen, und eben nicht mehr und nicht weni-

ger gellen kann, OMB den, du- es »htheUt,

gtUeu lassen VFitti 9» untMMichnet der Rae. hier

•finen IteiMB*

Friedrich Rochiiis»

Nacbrichtbü.

Leipzig. Am aisten Nor. hfirten wir in

unseriu Coucerte den iierxogL sachs. meinttogisch.

KaminertnusicnSj Hrn. Wassermann, einen Sehü-

1er Spohrs, auf der Violin. Er trag ein noch

uogedi ucktes Conceii seines Meiateri und Varia-

.tionen von Rode ror. Sein Ton isl hell imd seht-

angenehm; seine Intonatiön stets, bestimmt und

r*in; sein Bop^ciisti ich mnunigfaltig und sicher;

sein Vortrag deullicii, rund, nett; seine Spielart

im Allgemeinen mehr anmothig and aerltcli , ob

feurig u, gross. Das Adni-io dci schön geschrie-

benen Coocerts aod verschiedene der Variationen,

wie er sie Torlnig, mUcliten wir am mefstm
zeichnen. Er fiind den verdienten Beyfäll,

wird ihn, wie kaum zu bezweifeln, auf seiner^

tern Reise überall finden, wo man ihn aafmerk-

sam'bOrt; nnd dies an ihwi wird mdn
um desto geneigter seyn,' da er dl
aostlndiger, jongpr Mann ist. —

Tlihlesheiin. Die Künstler -Familie Veltheim,

welche überall, wo sie auftrat, zuletzt in Braon-

ochweig und Hannorer, Beyfall gefunden, gab auch

hier ein Concert und mehre VorsteHungcn in
Tlienier. I'iu besonderes Vergnügen gewährte uns

das Spiel der beyden Demois., Fried, und QiarL

Veltheim, «uf dem Kino im Concert, n. ohf^BiCb

ihr Gesang nicht mit diesem zu vergleichen ist,

hOrle man sie doch jedesmal auch gern singen, u.

freute sich der Sicherheit nnd des Geschmadcs,

womit sie 'alles, was sie gaben, vortrugen. Auch

die Muller singt j^iit, nnd der Vater gab Beweise

von seiner Geschicklichkeil in der dramatischen

Kunst. Dia Deelamation der jüngsten Todilv
' füllte & Zwisdien - Acte auf eine angenehne

i Weise aus. Die zweyte Tnchler ist anrh Com-
ponistin , und m diesen Blättern »iud fi-üher Ge-

singe derselben mdit mqiinslig hterdieih worden.

Ein Duett von Mozart wurde von dieser nnd der

üilern Schwester im 3tcn der hiesigen Abonneo«

Concerte voi'züglich brav gesungen, fn demselben

Concerte spielte auch — auf Bialadnng deir Bl-

rection, welche diese Concerte so interessant, wie

es fiir Hildesheim möglich ist ^ in machen tmd^
SU welchem Zweck' audi s«k MMiülls «ine 'flitg*

Akademie, anter Leitung unsere vorlheilhah be-

kannten Musikdirertors, BischoflT, (sonst in Frai>-

kenbatisen) eingerichtet ist; es spielte Hr. Hofmosft.

Stampf von Hannover ein VioKikcoMert rön'Krett^

?.cr. nnd so wacker, dass er alle hiesigen ^usik-

freiiude, dia ihn frölkr gefatlrt haUM, hddtot «n-
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genelim üKerraidUe. Er ceigte aicU ganz seines

Lrehrers, düs berühmten Kie»oweltei- ia Hannover^

wirdigi 4ioser nacht nch utierlMapI dinrdi Milf>

0^0 Bildung junger Künsller sehr vertlienL .

—

Iiiiiem wir 4Äeaen jungea KüiioUnr «owol, als

amh der Familie V«llbetm für den uni ,hi«r ge-

gabenen KunsIgeuuM danken, wuiuehen wir, dass

jener nördlich, diese düdlich, wolrin sie sich von

Incr geweiuiet, aich unserer saweiien freupdlich er-

iaaem, „und nach «pUarar oder JcSnarar Zaik um
friadcr nit ihrar GawliicklkJikait. eriraiMtt nOlKaii.

Fraond in Londoa adiraibt

WM vom 26.slen Octoher : Zu Anfang nächsten

Monats erwoi-ten wir Um. Latrobe surück. |£r

hat uns mehrmals Vom Cap geaehrielien and uns

adur intaraiwnte Nachrichten von seinen Reisen

ins Innere des Laude« mitgelheill. Ein kleiner,

aber ihm» wie vielbicht Ihnen .und aaderu Freuo-

dan dautaohar Mluik, mchk gniatapaaianter Umstand

war e* ihm auch, dass er niehre hundert Meilen

im lalan'de,, an deu Gi-änzen dea KafEsmlandeSi

«inen Herrn wolinfaaft miraf, ia daatan Hinaa n.

konnte.

Den Vf. einer ausfuhrlichen, von bedeutender

Mmaä begbutrigtaa Sehildarang da» BctialuiMiM n.

der Geachichte der Mndame Catalani in München,

bitten wir, nicht au missdeulen, wenn wir seinen

Auiaal/. angedruckt lassen. Eben weil man die

AafiMAne dieser Ssingerin in Leipsig , die , wie

Jedermann wissen kann, der es wissen wiU, nicht

aur (larchaua anatttn^lig, aonderu auch fiir aie selbst,

ab KünadertB, nw molit «Ia Gmtin, anasddwand
—

. eb^n weU WD, diese ihre AuEbahme von

mehren Orten her so sehr entstellt, und ihr «o-

gftr gehiissige, ^eit ausfieheude Absichten uuterge>

U«t Im^ w icakha hifc iiaittlbn(idi .dachte, aodi

denken konnte, setzen wir etwas darciti, nichts

Nachtheilig«» über Mad. Qt^ßji verbmteu. Ueber-

dies sind dSm Hcuptmomenta jener Bchtlderung

achon aus der nürnberger, und andern Zeitungen,

die solche Kiicksichlen nicht tu nehmen haben,

bekannt: wozu noch kömmt, dass wir, so viel

«tf*«ia Hegt, dorohaof iticbt heytragetf mo^en,
daa« dia^ ia Orar AvI ^ddinirwidwniiNMlie

lerin, um gewisser, an ihrer Kunst nicht geh^
render E^genhaitan willen, vielleicht da und dort

eine ung5nsti|^re Aufnahme fände, -als ihren sel-

tenen Talenten und an'spezeiclineten Leistungen al-

lerdings gebührt. Die Geschichte ihrer Theater-

untemdunvQg in Paria f. wft nmtm anaTfanmiMi

Kenner daäelbst für unsra BUttler bearbeitet,

den wir Toa ktiu|iger Wocha an liafiMcn.

Tni» Duo« po» dm» FSalina» «omp. — ~-
,.par B. Catnpcignoli. Oeuvr. ig. a Leipzig,

dMS Brekkupi et liaerlel. (Pr. i ThL 8 Gr.)

Der wackere, kunsterfahrne C. dem gar manche
Violinisten, besonders unter geschickten Dilettan-

ten, ilnwBüdung verdanken, fUurt andi hier iort,

sich um solche verdient zu raachen : denn dicae

Duette sind^ eben für sie, in gleichem Grade nn-
terludtend und belehrend. Die Ideen sind nicht

nneriiai-t, diar gnt^' dia - Hamani» Wdil, akar
nirlif uninteressant: und alles, was die Praxisdies

Spielers fördern soll, so Bwedirnjissig , als es sich

TM «Dam- Unggenbtan Lahrar erwarten hissr.

Anoh fir MaurfgfaltiglMia «od AbipadMÜmg iat

7rwV DivtrtitMment» ä 4 mai/is , ttune üß^
fictdli progreMsive , pour Piaftoforte — —
comp. par. C. ff. Aini. Oeuvr. 56, Call.

3. k OOeabMh, dm Andid. t FL
Bo Xris) .

>

• ''
.

'
I • . .•

Hr. Hb baailBt GawndhaÜ md OaaeUcUloh-
keit in der Schreibart für viv 'HlMrie; so hlm-
lich, das» Jede wirklich etwas yu sagen hat, (nicht

blos in Octaven u. dgl. heyhei-aulrolleu,) und al-

laa ia aatfirlicliem Plnas und |alifl«i|(ariVarMl^

dung gesagt wird. Dabey sind seine Erfin»

düngen meist angenelini , wenn auch uiciit auf-

fiittmd; nnd für Mannigfaltigkeit dea Ausdrucks

und der Formen ist auch gesorgt. Lehrern, die

mit ihren Schülern dergleichen kleine Unlcrhal-

tungstücke spielen wollen, oder Dilettanten, die

nui* LeidÜBa beäwingen liSttneü, lannlbi 'Werk-

wardani e» wird bcgfdta

Ly Google
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gefidlm Um lAmiMtf «ad 4m Trio, S. 6.

iViIgp. , wahrscheinlich am wenigsten , dio .Va-

lialionco, S. la. lolgg«» am iiieislea>
^

3 0 m 9 r h u n f 0 n,

Muaik ist nicht nur ein Gegenbild de« bcreg*^

ten Leben«, im äslhetiscbea Siao, aondern «ie ist

«luch als OeöuaB'-^ selhal ein 'Lebern Wer Mu-
aik mit Anthetl genossen liat, d«r hat ib Cbv-,

rclat von r.cljen , ilir Dart^cstelltes genossen, und!*

er iat dann eben so, und auf eiue bebaglicbcrar

.Weite,* in. aeniea Gedanken» l^mpfiodangea nnd,

ThatknAen abgespannt, abt wenn er Ereignisse er-i

lebt, oder Haaillungen verneblet hatte. Der Com-
* pusiteur einer SchbKshlsymphonie, der Spieler der-

aelben^ )a selbst der Hörer, — «e alle haben die

, Schlacht gleichsam railgekämpfl. — Musik betrügt

nus in dietiem Sinn auf eine süsse Weise um un-

ser Dttsegr» Kein Wan4er, daa» nnn naeh dem
Genuas der M^sik am Leben seibat nicht sogleich

wicclei- Gefallen findet: denn wie aoUle man gern

iu einem rohern Stoß* dasjenige wiederholen, was

man ao eben in einem viel ätherischem betrie-

. ben? — Es giht ein Sprichwoil: Er vcrleyert

eeine Stunden. Ba beieiehoet riobtig, was es sa-

gen KniL Man fiUilt snweilent wie iaan|den8tni|n

der innern ThXttgkait auf sweyerley Wege lenken

könnte: entweder auf Ideen, oder auf Musik;

und ao .rollen wir oft die Bewegungen unseres In-

nern in lefjFemden Melodien ab, statt sie auf eine

viiidigcrc Weise (denn e« ist hier von keinem

huhei-tt Musikgenuss jüe Rede) anf das Triebwerk

der Gedanken nnd Ueen m leiten. Aakh will

man sich xuweilen durch Musik, als die schöiiale

Votl)<>i'eiluag , zu Geschttfteu stJirken , und er-

reiclit , zu »einer eigenen Verwunderung, diesen

Zireek nidbt. Kein Woadarl dnü nan hat die

^mpßndungen, die Jen Impuls zu jenem Gesch tft

.geb^a saJlie», in der Mnaik, wie in einen au^e-

•«fiodtleo äpiritus.

.n lt.:-

Mnaikaliscbe Diebstahle aini aellen eigentU-

ebw JIdulftfiNMideBf'EjgMittnina,

aen anc Amnlli. Stall ori(^<Bcr Melodien'

wachen in dem Nicht - Genie Reininiscenzen des-

Schongehörten. Das PBügen aait fremdem Kalk

kostet diesen musikal. AckeilMitmi danAi siebt

weniger Sdiweiaa, al« w«iui «• mit cigaBen Ylak

geaohiih«.

Wer ein rechter Maaicna seyn will, in den
muas es st( ts innerlich singen. Und' ao in

Künsten und Wissenschaften

!

Wie jeder sein Gefiibl hat, so bat er aach

sein Urlheil nber jedea fremde Prodact. Seihet

machen kann er kaum das Tuusendste. Der Mei-

sler soll es in der Leichtigkeit «Iis SclmfFens da-

hin bringen, dass sein Eigenes seiuem Gefühl und

Urtbett gefiiUt.

»Wenn Mnnk aioh in einem Vollpt da In-

strumental -Moaik ron dem Leben getrennt Iialtr,

so dass sie nor för die Kenner in Concerten ih-

ren Reichthnm entwickelte: da miisste sie. sma

dieser menscbenscbeuea Künstlichkeit wieder mit-
ten in die Natur znrückgerufen werden. Zwar
sind die Instrumente, als Mittel, dem Meoschen
aeinen eigenen GeAang objediv daniust«>llen, dl«

wahren Musiklehrer, und nur durch Isolirung der

Instrumental -Musik lernt die Musik ihren puiMB
Umfimg kennen und sich selber verstehen!

aus der Selmle,- "welches dben dio Instronwul
Musik ist, muss die Musik wieder ins Leben zu-

rück SU X»esang und Tans, und,die lustnimeoto

MMten ihm mitergeordnelen RoHni aUToidelmir,
•(Sailen - Instrumente,) Acoompagnitten, (Blas - In-
strumente,) Echos, (Trompeten und Pauken«) . und
Slimmfuhrer (Orgeln) wieder einnehmen.

Wird der Gesang in der Instrumental -Mu-
sik herrscheady ao komml dies von aelbat in £r-
filioog.'t '

(M Slaaty von J. J. Wipnr.
'

. Wütsbnrg i8j5.) -

TT • I .
1—: 7 '. Jn.
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Säm CMrcAte «Kr« neuem tSnigi. iialienüchen

Thealen mh Fariei

Paris, Da die FranxtfsUche Mu«ik, «a wie vW*
^opt die französische KiiiMt, am Beetandllictlen

ZUsammetigr^ctxC ist, cJeren Natur mit den Grund-
aitseO) aut welcheu die deutsche und italienisch«

MiMtk beniht, einen «beohiten Widersprach biU
dl t : so tlui fte es allerdings Verwmidtrung erre-
gen, dass iii Paris, alao in dem Herzen von Frank-
reich, sclioii seit bfjnaiie seciizig Jahten, obgleich
m oltmaKgea Untarbreebungen , ein italteniaehe«
Theater habe !>cstehen können. Diese Ersehet-
uung wird weniger aufikUend, wenn maa bedenkt,
da«» in einer ao aalir bcr<fll(citeii Stadt» traU des
dascll>bt herrschenden NaUoHiIgiaaclmwel» ^ eine
Reibung der Meymnif^en statthaben muss, welche,
.verbunden mit don Ckiste des Widerspruch*» der
da um so thätiger ist, ipo «ich eine MehrlMH mit
Nacbdüirk aiKssprichl, den Parisern ein italieni-

sches 'J'lieater gleichsam uneulbebrlich gemacht
babe.. ßs begreift ^idi aoeh, das« die Fra;mdei»
aller Naliüueii Europa'*, welche tämmtlieb der
französischen Nfusik aljgcneigt sind , zum Auf-
kommen desselben nicht .wenig bej'gdnigeji h/»lbta

Aber dW Praiizöse kann einmid, seiner flnit

•ngeboTtJen National - Konslbttdunft tehien
€e»cl)rn,irk an der italienischen Mosik finden; er
Mt niclit im Stande, da, wo er einen blos ver-
Aan^miiisig ''iu)d plnstisär beftandcaMn Ausdruck
partieller Gefühle, und formelle Darstrilung blos
sinfittcber Objecte erwartet , statt dessen sirh nn
podiscfaem Brguss des Reiumenschlichen, in seiner
hödwten AMgeeneinheii und mit Uebergebong at-
1fr mech,-nn'schen Einielnheilen aüfgcfa^t, zu er-
götten; Wenn «r dealelt: nuf^ea^tUet' dbr 'ittliAii«'

sehen Musik ein geewnngenes Gehör Iteiht:

geaohiebc 'dioa, wte'acfaon gesagt, nin Opposriüott

gegen den limrrsdienden Geschmack zu raachen^

nicht aus innerei*, wabrer Hinneigw)g zu der er»^

iMbnteif Muaik, noch weniger aber, weit er

französischen Musik abgeneigt la|. Bs ist hegroP»

'

lieh, dass es nach und nach sogar zur Mode wer-
den musste f eine Gegenpartej gegen letztere stt

Ulden,. oAd der itjdlMiisdhwn Masü; alleiit Ge-
schmack abzugewinnen zu sdieinen.

Diese Moil«, der italienischen Musik ein, ob-

woT erzwungenes , Interesse so bezeigen . ist in

dem AngenUfdc, wo wtr 'dfesea sebreiben, u» Par>

ris allgemein; es gphfirt ?;um guten Tone, aiclk

wenigstens einmal wöchentlicb in ^dem itaCeoisobelik

Tbcater ext tiesen. Doch kam'dadimili
der fionzösisdien Musik ancb siebt dar gering
ste Abbruch geschehen, denn es ist etwas srhr

i&ewVbnltches, dass Leute, . die mit Rntbusiasrau»

V. Mozart, Crmai'osa nnd ^lisitlto'feden, dasselbe

Entzücken zu erkennen geten, wenn der Psal-

nodien Ramcau's nnd Lulljr's, . der rhet6risch-

dtaelaiaatorischea Öper'n Glocki, öd»^ 9» wi(si|^

tändelnden Vaudcville-Musflt 'dei* Heuern fraiizörf*

sehen Ton?etzer Erwähnung pestbieht. Die fran-

zösische Musik diirlte, ohne eine gänzliche Um-
wvhsung der Mationd-^ttiisHrildung des fransösi-

schen Volks
, nieand». voa .«UMT fireoBdi» ^laut.

vei-drkngt werden! *
.

'
*

* Jegliche Mödeso^ seigt sk& aber {diiStUr^

scher, als die aus dein iunerslen tiemSAifi dte
Menschen hertforgchende Zuneigung ;

' 'jene , nnr
oberflacbliehc ' Beü-iedigung suchend^ isi stets mil
dem Varstanlb iMsebilRigfy iw widihn, tn Terwtr-
fen, zu t^u?r-In. zu verein««!», zu rerstiickelnf

sie. willt ceoiessen, ohne ein eigentliche» Bedür^
A dumaflUA an verspüren , und dtclt' sidi

ft>)gl'Ai tm aHem, ausgenommen au dem, wasstarJt

dda 'pillB«^ $eui4g Üt, emmt, CenuBSMitt «ev^lft-
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cn «mgen md wa huVUAtm. .Dm mMiafk
gcmiilhvoüf! WohlgefaHc« hingegen getiieut dM
Gau^e, ül)|.<i'6ieUi das Eiaielae^aad i^eaut quf «i-

,

nett'foialriucirtial, weicbm M all* igimm cagencn

Ideale .se1l)«(»chn(rend liinzufii^) WSS^ÜllB itwm Ül

(i0ar W'ii-kJiclikeil abgehen Jiirflp.

60 auch die Mude der Parier, das itaii«ui-

•che ThMtier wa beMMliM oad 4«n VonteUaagea
t1esseH)eii Geschmack abzugewinnen. Während sie

auf iJuen eigenaa Bühnea das MiUeiiDitösige« ja

oft das güozUoli VvttaUt» mit Mltewn GieMinadi
^tragea , loiga« de deh (rejrlioh gareoht» aber

nichla destoweniger mit äusserster Strenge gegen

4a» italieoucbe Theater, üaraiu erklkrt es sich

Ott «elbat, warum die UnMmehmer deaeidbeii,

selbst wihrend sie mit der grössten Urasiditig-

keit %a Werke gingeu, ron jelier mit den geüa»-

|ea 8ch«ieri|^kmt«n «1 kimpren gehabt halten. Be'

.bedarf nur ertrüliiit zu werden, dasa diee Theatei-

aelbst in seiner glücklichitea Periode , wo eine

Bariüi, Fcsta, Neri, cid Tachinardi, David, Rala-

, neUi u. a. m. auf demieibeD Teveinigt glSacteo,

nie die Kosten gewann, sondern dass sich oft-

auaU, um den günzlicheu Buaquerout desselben zu

irwIiiiteQ , db Regierung hat ine Mittel achlagen
' nnweD.

Um die Angelegenliciten desselben minder
rercweifelod zu machen und den Zustand deatel-

ben niebt gMiUdi udieübar werden ma laaaen,

hatte man unter Buonaparte die ilalienisclie Oper
ipii der französischeu CÖmödie dea Odeon verein-

bart. Die Reeultaleip wddie an« riner 'ao hetero-

genen, wideratrdienden Verschmelzung hervorge-
hen mussten

, zeigten sich bald ; dies war Zwist

im luueru und immer mehr zunehmende Gleich-

giilli|k«it vnn Seiten des MHenna. Die jede»-

maligen Zuschüsse der Regiei-ung konnten dem
forlwührenden Deficit nur ateta eine momentane
Ablinlfii gewibren.

Dieser verzweifelnde Zustand, der den gbur-
lidien Sturz des italienischen Theaters zn Paris

herbejauführen drohte, giug in wahrhaOe Hülflo-

«igkeit «her, elf, mitBnonaparte'e 'Stnrs, die Un-
terstützang, welche er demselben hatte zukommen
lasaen, aafhttrte, und die neue Regierung fiir's er-

at« Wichtiger« an than liatte, als das Schicksal

dae iulienischen Theaters zu lenken.

Jetzt erschien Madame Cafalani, die dem Kö-
nige, ao wie der ganzen königlichen Familie, schon

• in England bekannt nnd * " '

...

9ie an^Ae. |in#^ erbidl «in •iPBll|rtirigea Piivfle-

giiim zur EröfTunng eines italienischen SchauspieU

SU . Paris. J}er -(Könjg eUl|cilt# iil»«rde«a dieser

UnteraehmuBg düta Titel «Inee köuiglichett Thea-
ters, womit /.ugleicli dieselbe j^ihrlieb« Panäionvoa

hunderttausend Franken verbuaden wari welch«

er den übrigen vier königlichen Theatern zahlt.

Der Rnf der Ifad. Oilalaai, veebnaden mit

deu Rclohthümern , die ihr die öffentliche Stimme

lieh, wai- ein .Talisman, der aller ^afmerksamkett

auf ihre Unlaraabmung, wie aaf «in« Wvnderer-

scheinuQgt 'aag. Je grOeaer, je übertricbeuer die

Erwartungen waren, welche sie erregte, dcst»

schwierigere Pflichleu mussle ate zu erfüllea be^

kommen, firbbrene- lfilnn«r meynleo im voraa^

Mad. Calalani werde das pariser Publicum weni-

ger befriedigen, als es bis dahin olle Directionca

dea ffailianiadien Theaters vor ibr getban. Di««

Mjnner bab«n recht gcurlheilt: llad. C. hat d«
Erwartungen, welche sie erregt, ans zwry Cri'o-

den nicht entsprochen ; ehimal, weil es in der Na-

tur der Sacb« lag, daaa dieae Erwartnngen, in- so-

fern sie zu überspannt waren, und deren Erfül-

lung gänzlich ausser dem. Gebiete der MögUchktit

leg, nicht verwirklicht wei^den konnten { hier tietit

Mad. C, als Opfer vine^t ^ich nolb'trendig so uud

nicht anders gestallendeii Ereignisses vur diniRidi-

tcrsluhle der Unparteilichkeit enlschuldigl da: üana

aber hatMed. 0. dieseEiwartongen auch selbst indeai

Afaasse nicht ei füllt , als es die Umstände so au-

genscheinlich in ihre Gewalt gestellt hatten. Diese

Behauptung, über deren Wahrheit nur Etnefltidl-

me in Pax-is tieirscht, wollen wir dem denlwlHB

Publicum mit Gründen zu belegen suchen.

Obgleich der ungemeine Ruf der Mad. C,

iet öhnchin. das pariser PnUieom fai eeinem, la

wahrhafte Entzückung grenzenden Enlhusiitsinui

auf eine Höhe gesteigert hatte, wo keine 'Vcr-

mehrong desselben meltr möglich war, stillsch«»-

gend schon das Wort von sidi gegeben -balM^

dass sie , die ei'sfe Sängerin Europens , nur mit

SSngern, ihrer würdig, auftreten könne u. werde)

obgleich di|M«r Glenb«, der eben ee etitlsdnrci-

gend festen Fuss im Publicum gefasst hatte, auch

ohnedem von ihr selbst und von ihren Freuudea

wörtlidi, gedruckt und gesprochen, besUligt woi»

de: so hielt man doch dafür, dass Mad. C. meb*

ro Mitglieder des alten italieniichcn Theaters bei-

behalten können, ohne von deren ZiisftipmeBftel-

Inq^ aik dfu. «aiiengagirien Sängern «ipe» fßAf
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Aott für ihr« Biitr«pri*e befarchteti sei braoclieii.

Untar, üm MkgliMlsrD de« vorigen italieuMchen

Tliealcis . von denen die meisleti sthv verdieiut-

Uch waren, beraaiien «ich besonder« drejr Subjectc,

mC widclw Mad. C. Gninchng ibrar Eotr»*

pn«e gans betoodare Räokstcbt xu nehmen hatte.

Dies waren CrivtUi» MftfL Mortfldi und MmL
liaiovielle - Fodor.

. Der Tcooriat CrivdU irt vMbieht d«r

singenilsle Sitnger, dou die musikal. Welt in die-

sem Aogeubliekc aaCiawriteo bat. Mit einer vor-

tnfflicben Stimm», üi» in der Htfhe «owol, wie
io der Tiefe, allenthalben gleich rein and gleich

sonor ist, in der »ich eine kraftige, männliche,

gc«tiuiio Natur offtiabart, die eUeu weil «ie aus ei-

•er voMköfBinen gut 'gearteten Cotutitntion lum
voi^efat, nirgends einer AnsUengung, nirgends

einei' UeberixMOOg bedarf, um Effect au machen,

die aleo auch dem Zuhörer «teta oamiltelbaren

Xathetiachatt Geonw versctiafll, ohne ihn tot der

Fnrcht an missiliitgcudei Sciltänzerey beben tu

laaaenj mit eiuer «olcheu Stimuie verbindet Cri-

velli die biegMmate Geaebmetdigkeit, welche wir

je an einem Singer gehört habeti, den gehutert-

Sien Geschmack , und den weisesten , sparsamsten

Gebrauch des grossen Reichthums von Mittel»,

weidm ihm die Natur so verschwendcriaeh mitge-

theilt hat. Es u>\ wjthr, alle diese grossen, be-

deutenden Vorxüge sind nicht im Stande, die

günaliobe ünbedctüeBdheit seinea Spiab, den Man-
gel an allem schau^ieUcanstlenschea Talent«, und

die oft eisige Kidlc seiner Darstellungen unhemerk-

bar zu machen, besuuders in kouaiscben KoUen,

worin er jedoch mir adlen, «nd «lala wider aai-

nen Willen, aultrilt. Wenn aber in irg«ml einem

Schauspieler der Gesang hu Stande ist, das Sfiiel

wa ersetsta: ao Irift (Kes b«y Crivdli an; ««h-

lend er singt, hat die Seele nur Kxafl in hOree,

nnd die Reflexion über sein verawtifehul nnglück-

bcbea Spiel tritt erst mit der tetzteu Note seines

Oaaapgea ein. 'Welchen WerA die biaherigen

Directionen auf dttten Künstler gelegt haben, geht

daraus hervor, dass er steis einen jührlicben Ge-

halt von dreysäigUuMnd Frauken, nebat einer

BaäaSavcralaBnng, gmiMaen hat. Br wavd von

llad. C. engaght,

^Mad. Aiorandi besitzt, ncbcf» einer vorthei^-

haftan, aclv grasiäaen KOrpcriUldneg, eine aogc-

nehme, obwol beschrSiukte Stimm«» ofan« einen i

^ttSMuden, imfoaantao JEfiiKf m mBiiwiMy iat ih»
1

Gesang geFattig, einschmeichelnd; ü>ro Methode^
die nie in d«n bMrodcen Hohnapctna dea hiaaaa«

mechanischen, so an «n^cn pl.iitisclicn Concrrtge-

«auge« ansai'tct, verfahrt stets mit weiser Sparsam-
Mt bejr Anwendung eigener Mittel, n. veraciimtdit^

diese von einer «rknnrtclten, erswungenen Ktir-

peranstrengiing xu borgen: mit einem Worte, ihr

Gesaug ist stets dramatisch, das heisst, wir linden

in ihm daaProduct einer d^nmtiadi- menschlichen
Situation, und keineswegcs die incchaMischen Lei-

«tungen eines, so in sagen tudien, singenden Au-
tomat«. Wenn wir noch hineuHigen, dass MaJ.
Morandi nicht allein die beste italienische Schnu-

spiclerin ist, die wir je gestlHu haben (dns würde
iouner nur ein sehr eingeschränktes Lob «eyn),

aandcm daaa sie sogar , nüab miaevm OafSrballen,

die Susanne in Figaro's Hbdueit heaaar gespielt

hat, als dies hier von Mademoisene Levcrd auf

dem Th^tre-Fi'an9eis gescbiehtj so ergab sich

daran» die Nothwendigkett , daaa Mad. CUatani
diese Ssngerin beybefuilteti mnsste, wenn da*

Publicum aicb gleich in ifr ersten Zeit mit ibrer

neoenUttlemelummgbefreundensollte. WieatamHen
aber alle Freunde des italienisclien Theaters, ab
e« bekannt wurde, dass Mad. C. ihre Unterhand-

lungen mit Mad. Morandi «iemlich gleichgültig o.

rücksichtlos betrieben, und, erfuhrt von einer

höchst übelangehrachten Sparsamkeit, ihr einen

mindern Gehalt geboten und ausserdem nur eia

secb«m«natUdi«a Engagement hatte sngcstchen

wollen! Die Anbünger der MhcL .Morendi^ ata^

selbst und ein grosser Theil des I'uhlicums ver-

sicherten, Mad. C. verfahre so, weil sie sich eine

Nebenhuhlerin ihrea Bejrfidb von der Seite schaf-

fen wolle. Es widerstrebt uns, an eine so kUrin-

licbe £ifei:süchteley su glauben. Denn wie könnte

aick der Neid cinaa ao groaaen, ausgezeiehoeten

Talents bemeisteru? Mad. Morandi reiste ah.

Mad. Main vielle - Foilor, die Tochter des

berühmten Violinisten Fodor, die aurh einige Zeit

in Hamburg ,anf dem franaaaischen Thaafar eng«-

girt gewesen, ist noch jung, besital eine vortheil-

bafte Körperbildung, eine schöne, reine, kriiftig-

gesunde Stimme, siemlichen Umfhng, keine VoO*
endete, aber doch schon jetzt sehr verdienstlidkn

Metliodtj und gewahrt iiberdem eine »ehr gefällige

Ei'scfaeinung atif der Bühne. Als Sitogeiin muse

aüe liir jede Direetien ein« mhr achMaeneWerthbt
Acqnisilion seyn

,
obgleich man ihr in diesem An-^

gpnMicke noch kein wivUicb «nsgfbihletea, greasa».
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Talent ziigfätehra kann. Ihr Spiei ist im Komi-

Idiea» äM höisst, ia der laicht« OatHnc, aodi

irtoniget* nls miltelmsissig . ohne alle Ana«atung,

ohne allen Brgriff von BewuMluyn, ond ihre

Bewegungen linkisch, oft llcberllch; im

firoaten, wo sich der Meti.<ic(i scliun aelb«t spielen

Jtann , telgt sie minder disparate Beslandthcile, u.

-wird da wenifctena crtriglich. Mad. Mai/nfieUe"

Fodor ward engagirt, Inradt daim ihran Contraot,

wolUe nach England ienifliehen , ward zurückt^cholt,

in\i Gcf^^ngtiis geworfen, zahlte die bestimmte

Lossaguagsunimc und setste dann ihre Reise nach

London fort. Ke selbst und die englisdien Jour-

nale «galten sp'itri' dfu üherraüthigen Ton und die

tvranui»rhe Ilerrschsuciit dnr Mad. Catalam als

^^^^gung.igründe des Schritfes Mi^ weldicA Mad<

Fodor g0lhan; jene läiigtiete dies öfTcnllich und

rersicherle im Gcgenllicilc , sie habe Mad. Fodor

«UHs mit Auszeichnung behandelt. Wer hat Recht,

und wer hat nicht R«eht? Diesen Streit beysn-

l^eu, kommt uns nicht jn.

Mad. Morandi u|)d^ Mad. Fodor waren also

vom neujerriehtetm Italien. HiMtar Tondiwaaden-

nnd dainit daa Torige Repariotro ^bndldi acrrissen.

An die Stelle ernterrr war von der neuen Dir«fctrice

eine Mad. Ferle/ulis engngiil worden. Die sehr

]«b«MW«rdM, obgleich etwas in eufbrmige «nd

^flh stets wiederholende Methode dieser Sängerin

konnte, da ihre Stimme iibeidera etwas hohl und

von sehr geringem Umfiioge war, far den Mangel

an Graiie, welcher aich in dieser Sängerin bey

übrigens wol sehr geFalliger Körperbildung

höchst auSalleod aeigt, das eibillerte Publi-

cum ISr den Abgang der Damen llonindi

upj Fodor nicht enlacliädlgen: "Mad. Ferlendis

misficl mehr, als sie verdient hatte, weil man,

freylich sehr ungerecht, an ihr die Entfernung

jfonr l^j^yden Sangerinnen ritchen zu müssen glaubte.

Jetzt befand sich Mad. C^lalani in einer Ver-

legenheit» die sie, mit nur geringer Erwägung der

^InrtUoBdoa VmalMDde, und mit den «Uerge-

ffOhatiehaten Scharfsinne begabt, Iiitte vorausse-

hen müssen. Das vorige Repertoire war serrissen,

dai Truppe ohne Sängerinnen, Mtd, Catalam ein-

eiig und allein auf sich selbst beschränkt, upd das

Publicum mit jedein Tag erbitterter, sich so sehr

^1 aeinen Erwartungen getäuscht au sehen. Die

yierwirrang schien' aut^a höchste gestiegen su seyn,

als die beyden, von Madame Catalani engagirten

Tenoristen, in welchen man Sabjecto erster Alt

erwartet hatte, sich in jedem Sinne des Wort«
als Ueeae Anftnger. ohnoGoMMg, StHnmon, 9fUt
nnd iigend eine Tht'nIi>rrotJline, zeigten.

Al>er es schien , als habe Mad. Catalam di«»
Wendung der ÜmsMnde ifeW«rlet> ja, mtm hMv
fast sagen sollen, als faaho aio sie sogar absichtUda

herlx-vi^^^rtilii I. Man lialte sagen solk-n, sie habe recht

tief failcu wollen , um sich Itei nach dc»to .giauioä

der wieder erheben m ktfnnen. II Flmm
tico per la Muniirt , von Simon Mayr, war unter

der Zeit einsludnt woixlen und sie adbst tiatt«

darin die Haupt luüe übernommen. Dieser Um-
stand, die barocke, aber höchst ergötzliche l ull-

heit dei Stück ) , hesondcrs aber die sehr gehaltvolle

Musik machten das Glück dieser Oper nnd daai

Pttb&coni ward, com Olnck I6r Mad. Catalam,

einem Fanatico per il Fanatico per la MuaicM.

Der Bevfall, welchen diese Oper erliielt,

kam der Entreprise der Mad. Catalani um so

mehr cn Slaitlan, ab aehon Torher la Caecui Ji

Enrico quarto , mit Musik von Puccita, das Pu-
blicum, welches ungerechterweise sidi gegen den

Conponiiten eingenommen neigte, ohno Intermao

gelamea hntle. - Die Mnsilc dieaer Oper zeigte,

ohne gerade genial zti s?vn , doch von Talent,

Kenntuiss der Scene und L'ebuug, uuj) halle uhiie-

dem «in* aehr geGAIig» nnd nichts weniger nie

Mois leere Melodie. Die Pariser bewiesen sich

aber aus swey Gründen, welche beyde den Com-
ponieten nicht trafen , über die Gebühr alreqge

gegen diese Oper: einmal erkannten sie in dersel»

bcn ihr Partie de ( hasse de Henri qttntre gleichsam

für entheiligt, wubey sie noch das bey weitcnr

bessere Spiel, mit welchem diesee Sffidk anf dem
Thcatrc - Fran^ois vorgestellt wird, Termisslen;

dann tadelten sie Mad. Catalam, dasa sie, blos um
eigene, iör ihren Colorator-Mechanism gesetzt«

Musik singen zu können, neue Opera eomponiren
Hesse

, deren Wirkung zweifelhaft sey, statt srhon
vorhandene, von der ganzen musikalischen Weh
als Uatsiseh anerkannte Weike Sur AudMfafwi^
zu brhigen. Kenner der Schauspielkunst behaup-
teten übrigens, M<id. Catalani liabe in der Rolle
des naiven Mädchens auch nicht einmal mittelmtia»

sige Ei-wartungen befriedigt, nnd die NaivilSt dee
Charakters, da wo sie ihn nicht linkisch genom-
men, cur Grimasse und Cai-icatur werden httaca.
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N A C U R 1 C n T B M.

M'inrJicri *). Tch !inl)c i'n meinem leirten

Schreiben detailtirtt; Uiilerauchungen über die

Vorttenangen der hiesigen italfen. Operngewibdiaft

rcrsproclien , in der Voraussctüiing, sie würde,

ibrem EigiirejneiU zu Folge, nnch 12 Abenden

ihre Büiiue öclilic.s«eii. Icli wurde aui die ange-

nelimste W«tM in nuinet Brwartang geUiucht;

"aber diflmt-h auch ausser Sland gesetzt, jenes

Versprechen 8U erHillea. Di« Darstellungen folg-

ten mit aiMnrarMer llasetihdt IKe GeseHadiaft

hat in 54 Abnichn bis jetst ig Oper» verschied-

ner Art gegeben, die sie in dieser kurzen Zeit

unter sicii, da sie nuch nie zusammen auf oiner

BShiit ataotf, einatadirt Imt. Ich ward« also

Tiele Bistter der M. Z. in Anspruch nehmen müi-

sen, wenn ich in das Detail dieser Daralellungen

eingehen wollte: was al»er aueti fiberflnssig wXre,

da theils dieselben Sünger hinreichend mit wenigen

Benierknngen sieb erkenjien Inssen , thfils niicli die

(wenigstens uns sclieinbare) Aehnlichkeit der italien.

Muatk aar wenig Griegenheit su kritisdien Unter-

suchungen darbioJct. Ei scy dcshntb genug mit

folgenden Bemerkungen im AUgemeinea , die wir

mit Herzahlung der Heister, deren onengtlchem,

noter uns gani nnbekannlen Corapositionen die

Gesellschaft einen grossen TJimI ifarea Glüirkaa ver-

dankt, anfangen.

Rossini ist der Liebling des gröa^ten Theils

imaers Publicums gehlieben. Seine schönen, ge-

fidUgea, wirklieh geniriiaalMi Melodien bedürfen

nur eine* Ohres, um jeden zu unferhnlten. Wir
haben schon Ton Uun in dieser Hinsicht gespro-

chen. Von ilMi andt; PIUManai' in Algieri , die

hegr ihren Wicderhblanfan viel besser als das er-

stemal aiifgenotnmen wurde. l'Inganno felice,

eine Färse} trefflich* io ihrer Art vielleicht «ein

Anplwvric. l^utertüt die endl in ItaKoi ma

den Liebliogsopem gehört, und bey uii« y mal

bey gedrtugtvollem Hanse und immer steigendem

ge/£all gegeben wnrde. Oeviae eine vortreffliche

Musik, im nenesten Geschmacke, aber» wie Manche
hier sagen , ohne Chaiaktcr.

Es ist hier der Plata nicht, xa untersuchen,

efc leirter Oeaanf in dieaem Sinn auch Cbaraktav
haben könne, odef uicht, da er ja, ohne Worte
schon , *. B. wie die Licht- , oder die elektrische

Materie, oder der Maguetstrom, ao und iiir sich

aahMi den ifenachan dahlnraait, «ad ihn aif efaM

himmlische Art geniessen macht. Wo er Mos
das Wort ausdi-iirkt, da ist er dgentUch nicht

mehr Gesang, dann tritt Charakter der Musik «in.

Duell, wie gesagt, darüber soll hier nicht gespr»*

eben werden. Tancreds Musik hat keinen Cha-
i^akterj sie ist nicht tragisch, uicht komisch; sie

ist etwaa Bxgam im. ihrer Alt, daa jedem gefitllt,

auch wenn er den Splitterriditer ^ielt ; und dodi
ist sie durchaus au tadeln, wenn wir nnsre Theo-
rie an.setaen: aber indem man tadelt, kann man
auch nicht umhin, davon gerflhit«Mi werden. Sin
gcfkllf, wie ein schOnes Gesicht, dem selbst der

Feind nicht absprechen kann, dasa es schön ist.

Voo dem Finale diäaar Oper wnrft adum im
vorigen Berichte gesprochen. Die berühmte' Ot>
vatine: Di tanti palpiü etc. hat ein vortreffliche»

Recitativ, dem sein Charakter — man ist nar
iiber den Begrift des Worlea niobt einig ~ nicht
fibzusprechen ist. Tancred singt freylich in der

Cavatio« schmachtend und Bürllidi: aber er haucht
ja nur seine Liehe aas. Seil er m'dit Meaicll
seyn , weil er ( das verkleidete Weih , mit dem
Contraalt,) einen Helden vorstellt? Sig.ra Borgon«
dio saug und spielte den Tanered das fte Mal
nicht am heataa: aber in jeder der Vorigen Ver*
Stellungen war bey ihr das Streben an noch Hö-
herem und Feincrem unverkennbar. Sig.ri Vdso*
vani isl immer die gefldb'ge , angenehm« Sünglirin,

der die Grazie -anf der Lippe schwebt; Dar' Mo
Act wurde mit mehren eingelegten Arien, worun-
ter eine mit obligatem Waldhorn, eine andere

mit oUigetorVMine, (roa dna tNOfehtonOimccrtai
Muralt nnübertj'efllich voigetragen) hersusgehobim.

Darüber möchte man die GeaaUschefl , die hier den
reinen, aosprwdiloMn Stjrl s« aekr mit Udberflüs«i|em

*) jüuaerk. Wir bittan die iMet, mit Veridiiedensin , wu diu SchrriHen onlhzit, ni TCrgleidt«», «u vamtr Oon'Myondent in

fbfituA kSdicrOettöngM in eincfnBricA erwUhnt, den wir im näcIutcaStUdi IwCern werden, fia (tliflrt au dan VaiylichnH«

gen und Erweieen der Uapwmüshkmt eiaer BsdsiGikMi, di« «ert^hicdcintca Aaficlitni «iiiss G«vSHlaadss , iraa« ms «at

voQ Münncfii von Cai«t aai BasMltt geftait sind, aiUaulkeilsa, aad ftütMu fie ioA sdün Fal aa|n wiid«
i. k«äi'ialMs'RMiilM, ab was Zih aad Ott aihir fcssricbast. ' •

j,^ ,1^^
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XU ülMi'latten sochl, taJclii. fu drr Opera seria

ist es apgenelim, imtuei' nur die «dien £tnpfia-

dangen der kiadlichen Lirbe, den fCampf der

laeidenschaft mit der Pflicht, Scenen des Abschieds

und Eigohung in den Tod zu Baden. Es dreiieii

sich die Sujets im eo^n Kreise herum: doch enl«

lutam äe du EAahtmlti RfihnBdate» wm dto

menschliche Natur darbieten kann.—» Tancred wurde

mit wenig Pi*unk gegeben, und ge6el dodi: ein-

gehe Chöre, die rohig über die Böhne gehen,

fcoMfi Lxrm, keinen Eingriff in die Haodloag
machen; die Gefechlc gehen auaier den Mauern»

der Stadt vor ; kein Duell , keine Pferde etc.

WirtMonen GenenK ale dM »tea der, duMh
'Xm Italien. Bühne bey uns einheimisch gewordncn

Compositeur«. Er steht als Künstler vielleicht hö*

ller, als Roisini, ist mannigfaltiger in »eiuen Ge*
danken uad O^rdlftthnugen , instrumentii-t ganc

vorsüglidi ; er hat ausUndiscIie Meister flcisfig

Studirfc: ««tat aber sdion Bildung bey denen vor-

aaa,^ ilw fluw veMehett wollen ; was bey Roa-

•illi der Fall nicht ist. Von ihm sind : Le lagrime

4funa Ptflovny Färse; AdeUna^ überall bekannt,

und überall geliebt ; La ConUaaa di CoUe Brboaoy

«in erlNIrmlicbe« Gedicht mit trefflidicr Musik.

Seltaam ist doch, was diese Kunst an sich zu lei-

atan vermag! Wer wird doch endlich eine solche

Ülhaorie dawwlbwi adwiikcii» di« wu ihre magiaeh«

Kraß entwickelt? Sie ist— denn über keine Sache

ist man wol weniger einig, als über ihr Wesen
und ihre Regeln — aie ist Alles, und wenn man
will, an sich Niehl! $ nirgeuds mit dem Geschäft-

leben in Verbindung, nirgends zum Tausch , Han-

del oder Auikewahren in Kunstkabinetten geeignet,

wenr^gefli iialiUidli afla Fina—bmunera der Erde,

in China «i* kl England, ihr abhold sind: und

doch überall so innig mit dem Mensciienleben

verwicbt! — Pameiat von weniger Wirkung, u.

SUßa cdtr' GhUrih» <«» Bernard, nach

dtm Franz., ron unserm Landsmann Sim. Mayer.

Si« wurde bey aweynaeliger Auffuhrung kalt auf-

fanoBOMM. Ww bakawit, edtilar ma» ihn ia

Italieo VitfeDgKah, und aNhk ihn «xx den ersten:

hier, wo man jetzt ]>ur angenehme Töne hören

wollte , fand man seinen Styl schon zu ernst, mehr
ri*r die eiganllidt grotae Oper gci^gnel, deswegan

aurli Ki "ssc Kunst de^ Sängers foniemd— Portametito

ttud ei liabncn Auadruek; waa baj Künstlern, deren

flache eigentlich daa höhere Komiach«» odw dka

Um« Gvoflira iat, akh akbt iouatr tadct Om

Gerlidit ist auch zu mMMktOn. und TTr. ATrfvsj,

obgleich ein crfabrcuer Knnitler, für die»e Hülle

nicht ganz geeignet* Sig.ra Maretulionio , Opera

buffa in -j Acten, mit der Hauptrolle des belieb-

ten Graziaiii, ist von Pavesi in einem glsriMiid

lebhaften Styl geschrieben. La dama Soldaio ge-

hört SU den heliebleatan Stacken; 8q;jra BonfouF

dio stellt sie meisterlich dar. Hru. Graziuii't

Sopranarie, eine Parodie auf die ernste Oper,

macht viel Aufsehen, und Hr. Graziani als Wirtb

spielt ausgezeichnet. ^'Ignese von Paer , ein düstres*

Sujet, mit Icbhiifl^r, h;<!h dentsclier, Iialb italieo.

Musik. Pu' nümlicii scheint uns lebhalter, riel-

Iridit aber ancfa geaangloaer« dedanürtoriediery alt

die gewöhnlichen ilalien. Meister es sind. Bia

Vater, der aus Liebe au einer Tochter, weldic

mit einem Liebhaher dorchgeht, aieben Jahre im <

Lrenhause lebt, ist ein mehr ab tragischer StoiT.

Trefflich ist die Musik an vielen Steilen gehallrn,

Hr. Graxioli sang den unglücklichsten aller Vüter.

Hr. Grasiam» der Freund deaaelben, legte ciaa

höchst burleske Arie ein, welches die Freaude
|

ächter Kunst, mit Recht, sehr übel nahmen. Es

ist doch schwer, immer vernünftig zu seyn! Klei-

nere Färsen sind: Die Pn'gioricai — sehr gefal-

lig, nach der bckannlcn frauz. Operette bearbeitft,

mit Musik von Puccita. £ findet sich darin eia

Duo, daa immer > wladailioU werden ranaate. //

Fiiotopho von Mosca gefiel gar nicht. Dasselbe

Schicksal hatte Corradino, mit Musik von Pavesi.

Ua afcrtimeaU ai gelost ist sehr gefallig. Beyde

wurden anf dam laarlhortiieatar gegeiwwi» • Voa
Sreftci (iello sposo , dem artigen Stüd^e von

Guglielmi, wurde schon im vorige« Berichte ge-

sprochen. Jffltiflda» ci«o. bmoGanlate, eigeaUigh

ein DuodHUm, von einem Marcbeae aus Bologna,

aum Benefice der Sig.ra Vohovani gegeben . bat

sehr geßdlige, der deutschen, doch im ttatieajscben

Rbythmua nachgeahmt« llaäik; Taaeiid int mdkm
allen die geliebteste Composition ; nach ihm J*//f

ganno ftlice. Man konnte eie alie Tage giben,

«nd ea wSMaB aicbZuhUrar fiiidon.— DibGeedl-
schaft b;iUe ausaarordoBtüchaa Boyiidl, und ea |i*

schab auch bey uns , was -schon in den XUesten

Zeiten geschelieu : der italienische Gesang, üi

tnntdpinische Lllnder wrpfkuiat, findet aogleidi

Isen Anhang, der dem ßiiigeboruen , an aeioca

Pormen Hangenden, nnangeucbm follen

t,Bl mneraoa «rt jiSaaimaa CSU

braTil Roma« Faacht. Ecce ort« «rt
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bstos lutrr Ciinlores Roniatiorum et Gallo-

nuH «te,**- {AmuiL H Bittor, frotto» ab oimo 708
md 900. Srript. Coctan. Sifb vitM Onrol. nwff.)

IKabt vioi ruhigei- ging e« su, «k im I7teu Jahr-

famdnc 'LoUy taia« Refiwm nnternahn. Am
«chlimnulen aber war n wof , als Rousseau acine

L.ettre.t sur la minique fran^oiae scliiicb. W^eiler

konulc die EibiKeiutig nicht getrieben werden.

INe fraraOdiMiMii OpariilM hiagaa im ikima Saale

dia Schiifl an pi'iio Stange geht-net zu Sellin ruis,

um yi Uein armeti Jena Jacques recht viele Feinde,

«ich ab«r Vertheid iger aa arwuhta. Wi« idiKinni

er selb.st w^lam, erctilll er an rinetnaiid ei n Orte

aeiner Memoiren. Raraenn war damals der Ciiain-

pioD der frnozüsuciie Musik. Unsre deutsche Kunst

htk MMh cbeo |elst \mf au ihre «ifingen Verthei-

, 4iger gefunden. Sclirelbei- dieses weiss seiriersrits

iehty wa« er dabey sagen solL Ob man in

Deotadiknfi enden, al« in Italien «ngenoMeee

—

dmn «rom Gesang ist ja allein die Rede, (Ouver-

türen, Quartette, Symphonipn , nnd , zu ihrem

Glück, KLlaviorcoDcerte, iiberiassen die Jlnliener ja

gern am Deotadien«) i«l nidit leicht «a hegretfen.

Ob die Kiin->f ein VnlniirxtKl haben müsse, ob Sf.

l'eLer nicht auch bey uns das liüohste der Kunst

aeyn -ratttw —• denn data et Stofra in der An»»
bildung der Kunst gebe« ist ja doch eine andre

Sncho: — d:is kann hier wol nicht zur Untersu-

cining gebrncht werden. Allein es ging uns eben

jetafc, wie ea nnaen Nacfaham ergingen , «b Kerl

Slinger aus Gallien verschrieb. Das Signal wurde

in. einem Blatte gegeben, da« «ich national nennt.

Mit kndit hingewoiinen WoviM hA e«, aMii

^^r*^' Vieler, Roaaini an IfowC nnd Cherubini;

sprach Ton Embryonen dieser grossen Künstler,

die er, Rossini, aur, Reife gebracht, — was wol

niolita «ndeni «ngen- will» de daei er «oImo leicht

hingeworfne Ideen benutzte und für sich aasdehnte.

In derselben Zeitung erschien etwa« spWer ein

Gedicht des Hrn. von PlOta, da« als dn Wort
Btt «einer Zeit «eine Wirkung im PahUenM nicht

au verfehlen schien. Im Theaterjournal erschien

ein wit£ig«r Brief, und im fulgendeD Hefte die

Attlwart.dhranry gleicUUli Ton einem Anonymus,

der aber, Anderes unerwähnt, persönlich wurde.

Mit ofiriem Visir, wie es dem edien Ritter geziemt,

tiat nun unser braver Fmeyherr r. Poissl, Comp,

dof Ookmanmf d*r .Jlkaäa, u.,— auch des fVtU~

kämpf' 'fi Olympia pei»eniiber. Der Streit ist

im .de»ittilLern noch ^oicht entaehieden : aber di^

862

Cavatine: Di tanti palpiti — entscheidet immer.
—- Die GeMMlaft hätte m eben die Bhre, din

Oper, Crrn tri Bnhiloni'a, worin Rossini sich

selbst ausschrieb und dui-chwtlsaerte, bey Gelegen-
lieit de« höchst erfitmliehea Teriobmig»Feetee rnii-

rer höchstverehrten Ctfn^atocllleraiit dem Monarchen '

V. Oesterreich auffiibren zu dürfen. Noch werdea
wii' einigen neuen Darstellungen beywohnen, wo-
mit eie dann ihren Knnalqdhu «chlieeeen, nnd
uns bis kunfligen Api i! verlassen \\ in!. Der Ref.,

immer bestrebt, sich mehr in kühlenden Luftre- /

gionen an halten, alt sich crhitienden GewOlkeil
zu nühem , vrird auf jedes wXhrend dieser Zeit

ausgesprochue Urfheil achten, es bedenken, nnd
hernach, /raucnd aut' die Nachsicht seiner Leser,

sein« Gedanken «bar die itaiioniidie Oper, nnd
über den Einfluss , den sie auf uuseni Kuustg^
schmack ausgeübt hat, unumwmiden darlegen.

Strastburg. Am isten May wurde, unter

der Direction de« Hrn. Despr^, die französische

Bohne f&r das beginneiide Thealeijdtr erdffhet.

Nur wellige Mitglieder der alten Gesellschad —
Adad. Fay, erste Sitngerin, Hr,Liafbrgae, Komiker,
nnd Hr. 8t Alme, erster Bkss!st,-^wwden hey-
behalten. Unter den fleoen Mitgliedern zeichnen

sich die Hrn. Leroax , erster Tenorist , Lartiqne

sweyter Bascist, besonder« aber Hi-. Desperamont
ri« Martin ireillMnieft a«u| kl^er beifti« gans di«

für seine Partie erfoderliche Höhe, Tiefe a. Keg-
samkeit der Stimme, auch gnte Methode.

Unter den , doreh diese Oesrihdiaft neu auf

hiesige Bühne gebrachten Opern ' nrwdint Ref.

folgende: FeUcie oder la fille romanesqii^ , welche

zuerst in Paris ein Jahr ürüber aufgeführt wurde«

Die Masik Ist rmt Crtmso', reichhaltig an Noten,

aber arm an Gesang. Die Ouvertüre, weldie

eher einer Symphonie ühnlich sieht, enlhxlt keine

nahem Bezi^ungen anf das Gedidit. ' Ueherhanpt

affectirte der Componist die italienische Schreibart,

allein nirgends findet man Gesang. In den häu-

figen Romansen und Couplets, welclie dui-ch Or-
obwler-liffbet* ftieht \Mler«tut«t wbrden , liemcikt

man besonders jene Armulh an Ideen. Ow Ro-
manze über die Sympathie zeichnet ddi indess

vortheilliaft -aoa, eo wie |ene des Tlroahadours,

und eki DneU tm 2tcn Akt. Da« Gedicht ist'

vielleicht für drey Aufzüge zu gehaltlos: allein

mu\ Wied dax«h -"uaterindiende Nebenumstäode n.
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muntern Dialog entsriiädigt. Danttn verdientp

es aucli eine bciserc Mii<<ik.— La file du village

ffcitin, Musik von Buieldieu, ist die >We)Ue neue Qpcr,

'die gern geMiwn vrinL Et -iifc dif kteto W«rk
dieses Coinponitten , welcher fiir die ncbtige Beob-

aclilung dev Tempos, in der gestochenen Partitur

^wul , ki3 lu den er«cliieuenen Klavieraiusügea

•iflsaliMr NinaaMn»» di« mtoelaGlMi melraaomi-

schen Eintheilungen vorgeschrieben hat: ein Ge>
brauch, wekker in Frankreich ailgemeia zu wer-

jileii «Äeittt, da |eit* Eifiiidung voii den Compor
|UslHi der Haapbtiidt «ngenoiumen , und, nicht

ohne Gnitid
,

angepriesen wirt!. Die Musik dieser

Oper ist gefiiilig«u. gans in der bekannten Scbreib-

rt de« VCf. D>« Werk wird dedialb, ao wia
des interessanten Gedicht* WCjgen . auch auf deut-

schen Kühnen willkommen sevu. Sehr vortbeilbail

zeichnete sich Hr. Desperauiout in beiden genann-

ten Öpem aiu, so wia in einer spater gtgetwnen:

tinlrigite aux fen^tres, von Nirolo, wo er, in

der Kolle de« Bedienten , die Frube einer riditigea

(GfnaDgipetlioda, ablegte. Er ward* im Coa—ryiH
locuun zu r.iri.s gebihlet.

Die detUatlte ßälme wurde, onter Direciioa

der Mad. Müller, von Mainz komraeud. am 3<M(ea

Junjt mit Adflheii mM QmmeUm ^' Mu». 8.

Mayr, eröffnet. Ditrch die , im Gnnxen ;^elungene

AuUubi^nng, bew^ilu-ie di^ Geecihwliaft ihren a|(ea

Sii£ I^. :Vy«ieliae]lMiiiai Toriiar in Blüaalifiw

«ang die Partie de« Herzoge TMi Nemours ousge-

patohoet scItÖBv llr. Reithraeyer gab den llenog

TOD Vendome, und zeigte ala Bassist, obgleich die

PaiU» aa mebraa Ortam triMpoDurt wht i deonocb
aiua nngewöbnliche nnd dabäy aogtaahVBe Höbe.
}>aa k«dte Sjfkid der Mad. Veapermann , al« Adel-

lieit , ao wie ihr geachwichte« Organ , seit wir sie

nicht mehr hdrten , ^«firiadifl» tm wmiflUt». Di«
hlkufigen Männer- ChOre waren swar schwach he-

«etz^, worden
.
ajber

,
gut gegflMi». Dieter Qjp»

&lgte, aitr deBweKie« Panonal: dar K^pMm, vmi
Venedig y der UntiehÜiare, i« j, Akt, Mua.
Carl Eule, die Schweizfr-Famiiie^die Sängerimmt
qitf,dtm Liatid*j^ die u/iruiii^e Nachbartchaßf bis

^Ddlicb am 4tm Jid. Mad. RoVrad, Mgtkiiwüela
erste Süngerin, als Sophia in Pärs Sargin« anf-

Irat. Bloa die Mitteköne iiirer Stimme kaben
Aliadriick «ftl lUang,: die Höhe ist nnbedMUend

i|k» Faab dar «ntm ,Steg«|si», imd di« Tiefia

I^IMterst mager und nnangenchro, Sie benies aher,

in d|||HM.u^ ia dctt i*»jyt>tka..}ijiUwi| ^9 gut*

Geaangmethode. Kar als Gumlltt («WB PXr) üherlui

sie alliutchr mit Manit-ren. welche mit dem Ciia*

rakter ^nz in Widerspruch «iahen. —^ Ur. Rar

hmd/TpMr-Bnfim, Migle BigenlhuialidMtcil mI.
viel Gewandthak« htMMiders in den roto ihm^
gebenen Rollen in der unruhigen Naehhartchaft,

im Roc/tua Pumptrniciel und im DerfharbttTy

wdcfie umner gnni geaehea wardea. Am 171«
July ti'Rt Ilr. Röckel. vom grossherzogl. badischen

Hoftheater au Mannheim , als Gast im Augenarii

an Gyrowato anfl Sein Organ at «Ihm Klang;

seine Stimme, welche swischea Tavor und Bast

schwebt, lässt eben so kalt, als sein Spiel, obgleirb

er ein gut ausgebildeter Sanger -iat. £r gab dea

Eagimaata^Arat Berg, nad bewifkla bey «NaMi

Vorxügen u. Mängeln, dass die Oper, deren Cum-

poaitiu« ohnebin nicht viel Leben,. aber viel Bah»

pßudelndes hat, keinen Beyfall fand. Dia eingeltgta

weigel'sche PoloDoiM aus dem Konrnr^ aaag JSr.

R. bcsondeis gut. — Auch eiin'ge mozartsche

Opei'n hörten wir: die Zauberfiote^ worin die

KOaigitt der Nacht doMh aine Mad. Dam aa-

verz^ihch geradehradit «nrdaf «fite MochMtit da»

JPigarOf u. Don Juan, wetehe recht hrav gegeben

worden. Das uaUrbrocJuin« Opjtrfmt war eis«

der galaaganataa DantaHanfaa. —> Am >4im
Sept. trat al^i Gast, Dem. Jiuii(sch anf, Jrr An-

kiiodiguug nach, Hof- und Kammer-Sflogeria bcj

dem gnuahtrsegUdk - hetsiiahaa BoAliMtar m
Darnistadt. Sie gab die Comlanaa in Moxarts

Entführung. Die gute Erwartuqg wurde darch

die Mittclmaaaigkeit «liescr sogcnaaalaa Stlngeria

aahr gaMuaiifat. Ihr imBMT%4fhr0ndai Piitiiui>dh

iu der Höhe (schofi im A) musetA man unaussteh-

lich fiuden.r Schade um die totist klangrelle,

kiHilige Sliuima! Waliite Dam. .1. fitngperti«s

W«lohe haiaaHlfba aribvdaraw «a könnt« aia sHi^
dings sirh Beyfall ci \vf rhen. Die Dtrection Kp's

es bey diesem Veisacb bewenden.—- tda oder du
Kmiukf mm» hier aai^ nicht geschena Oper,

Gyrowatz, nadi StolH>ergs Banaite HoMicsa- h«^
beitet, geBel. Die Musik ist f'^nnz dpni Gegenstead
angemessen o. hat herrliche Momente.

dM < aageeeigla»-, niiirthld>4» ' 1

Qparo, wurde mit unter aocb Inr den
Hänfen gesorgt and die Liebhaber pupultrer Musft

fanden Gelegenlicit, sieh an den SchtvMtern v. Frtff,

dem "JSfMmiagtUnd, 4n TtufettmüUm^ dem '4|»r

nnuiveihrfieri , dem Pumperriictel u. ä. W. all-^S^

g!ötzea[f.«o|ar -ia dar- Oattuag^d«
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erhielten wir ein Werk , dessen Uoter

"Name schon Aufstlieii macht; nämllcli die Fee

jtmwidaliadasiuvandaginabilloüdaraf oder Harle-

kins Abettteuer vor uftd nach MinUkn Tode, von

HiigtL Di» Minik irt ans den beliebtetlen Opern
ziTsammengetmgen. Der ungeheuere Name liatte

zu'ar das Fubhcum herbeigelockt, allein es ging

uhBufrieden weg, da nnr der «nrige Roland, als

Harlekin und Tänzer, au seinem Platz war, die

übrigen Mitglieder der Gesellscbad aber für diese

Gattung der Pantomime nicht geeignet dnd. —
Von den hVafig gegebenen und eben so besuchten

Tnimisrhcn Darslellungen aus der Leidensge^cliichle,

spricht Kef. blos im VorbeygeheD , rücksichllich der

Hees Mad. C. der Armen - Gasse. — Seit dem
ersten Nov. ist Hr. Durand, von einigen Reisen

surückgekehrt , wieder als erstei- Geiger in das

Theater - Ordieateff^ getraten.

Florenz , den i olen Novemh, —— Mögen
doch die ausübenden Tonknnaüer warnen laa-

und die Reise nach Italien nicht untornehraen,

wenn es ihnen nicht auch, wie mir, Uauplxweck

ist, dies scliöne Land und seine Konslwerke ken<»

n«n an lernen, und wenn sie nicht dazu ciae»,

für Künstler bedeutende Summe verwenden köunen

und wollen! Denn so viel kann ich aas eigenen

od gnt gewählten nnnkal. Begleitung, welche in
|
Rrfiihmngen abnehmen: man znnss die Ehra, von

C'liörcn aus Granns Tod Jetu, aus Rosetti's ster- den Ilaliencrn als Künstler gekannt zu seyn,

hendftn Jesus^ u. dgl.. in einzelnem Orfrelspitl , n.

zuletzt iu dem Spiel der Harmonika durch llrn

Schneider beatnnd, welcher letstera ana tfibntlichen

Blaüerii riüiniüch bekannt i-st. Allerdings wurde

der Reiz der stehenden Gemaide durch das sanft

ergreifende Spiel der Harmonika ungemein ei'höht.—
In drey ölTenllichen Concerten Hess sich auch

liier die hochgcpriescne Ctitalani liören. Sie sang

iiicr, was «ie überall siugt, und worin sie einen,

hohen Grad von Vollkommenheit erreicht hat«

Ref. würde durch Wiederholung alles dciscn, was

schon in diesen und in andern BÜttlern, über die

Compositionen, welche Mad. G. wühlt, über die

Beachrünklheit ihres Organs im Umlang , über ihre

grosse Kunstfertigkeit, besonders ihre Triller ge-

sagt wurden ist, Langweile verursachen. Mad. C.

iat nnr ab recht eigentliche italienische Singerin

Stt beurlheilen, und ali solche* leistet sie sein- viel:

erregt allgemeine HLWunilernng, spricht aber dis

Herz nicht an. Zu jener (ragt iine herrliche, voll-

kommen ausgebildete Stimme, obsehon ihr Jugend

abgeht, vieles bcy. Wollten Sängt rinnen von

schöner Stimme aus andern Nationen | und von

ausgezeichneter Bildung derselben, sich aiif so sehr xu einer zweiten Akademie auf; bey dieaar wurde

lirli tlicuer bezahlen, und einem Insti nmenlisten

'

wird es, auch bey den günstigsten ÜmslSinden«

nicht gelingen« so viel «n gewinnen, ab die Retso

kostet; und zwar, theils, weil die Eintritt.'-preise

in ganz Italien itusserstgeriug sind und mit den l>e«s

deutenden Concerlunkosten in gar keinem Verhüll«

uis stehen ^ thaib, weO die Instrumentalmusik nicht

allgemein genug geschsizt \md geliebt \v ird. In •

Mayland z. B., wo ich mein Gouc. im grossen

Theater deüa Seafa gab, hatte idi So Dnkaten

Concerlunkosten und durfte doch den gewöhnlichen

Eintrittspreis, von anderthalb Frank, nicht erhöhen,

weil man ja gewohnt ist, dafür eine grosse Oper

und zwey lange Ballets zu sehen! Es gehörten

daher 4oo Zuhörer dnru, bis ich die Kosten er-

setzt bekam
i
und wirklich halte ich auch nicht

iel mehre, da an demselben -Abende noch einig«

Theater spielten <— was aber nie gana %a ver-

meiden ist. In jenem Theater war überdies nicht

eine einsigo Loge zu mcinei' ^'erweudung, denn

aie gehören almmtlieh Privatpersonen dgenthnm**

lieh, und diese za!)l':'n nie über den fe>Igeselztett

Eintrittspreis. Mau forderte mich , selbst öil'eulJich,

wenige, und cbeu solche Gesangstücke einscln ankcn,

und damit, so wie mit einigem Gefolge auf Rej-

aen gehen : Madame Caialani würde immer nnicr

ihnen glänzen, doch aber keine kleine Anxabl
Nebenbuhlerinnen au bekämpfen haben. Ihre

Schülerin, Dem. Corri
, sang hier, wie vielleicht

überall, das bekannte Ariettchen des Cheruhinu

in Mosiirts Figaro , nicht übel, aber' sdifi-

lermifsiig. Das dritte, am 5tcri Oclober gegebene

Guucert, das aber uidit sehr ergiebig warj über-

ich gewonnen haben : nun war aber der einzige

frr>vt> 'J'-Tg jeder Woche schon für zweynial lie-

set;tt, und drey Wochen jenes Glücks zu harren,

oder in kleinen Theatern aufzutreten , konnte ich

nu'r selbst nicht zumulhen. — In Venedig trat

ich die ungünstigste Zeit: den Octobcr, wo alle

Welt auf dem Laude ist. Dennoch gewann ich

durch nein Cone. im Theater St. Luca mehr, ab
in M>'i\ Iniid. Iii Tlologna sagte mir JcJcrmnnn, ich

kÖUDc im glücklichsten Tall nur die kosten ber-
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^
atbriagen. Hier, in Floreu» «nclltch, wo 'ich

vor einigen Tagen im gresaen u. .sclionen Theater

delln Pergola Conc gab, würde ich, bey den

sehr bedeutenden Kosten und dem geringeu Ein-

UiltapmM, (S P«b1) meb wenig Gewinn gehabt

haben , \s eiin 'mich die Frcygebigkcil des Herzogs,

der mein Conc. mil seiner Gegenwart^ beehrte,

nicht hinlänglich entschädigt faXtCe. Den i4ten

werde ich, vielbch aufgefordert, ein sweytetCoDC.

geben. — Ausser dem geringen Gewinn hat mau

in Italien aber auch mil aneadlicbeu Schwierigkei-

ten so blmpfen, bieiDM nnr ein Oonc. cn Stande

bringt. Man enmobt die Stogert die Impressarien

erlauben ihnen nie, in Concerten eu singen. Eud-
' lieh finden sich andere: aber wie wollen diese

' benhlt aeya! Besahlen nuaa man überhaupt

in Italien alles, selbst die unbedeutendste Gefällig-

keit, wofür in Oeutachiand der ärmste Schlucker

einen Lohn la nehmen aidi echamen würde. So

bleibt Einem an Ende nichts, ala der Beyfall.

Dieser ist nun aber auch in der ganzen Welt
. nicht so enthusiastisch und tumultuarisch. Ich

muaate oft anfhttren, nm da« PubUenm anatoben

m lassen ; und niohrmrtls ward icli gezwungen,

ein Musikstück zu wiederholen — was dann mit

noch tobeoderm Beyfall Terdankt wttrde. Data «an
' ee auch an Zeituuglob nicht fehlen lässt, bewei-

sen die beyliegcnden Blatter. Am raeisten scheint

in Italien ein neues Viohuconc. in Form einer

Cvesangscene, ao wie nberbaupt, waa «ieh lAran

Ceaangformen nühert, an ge&dlen. Jenes Conrert

achrieb ich im vorigen Sommer in der Schweitz.

In Deutschland sagt man meine Frau todt.

Gott aejr Dank , aie befindet sich , aeit f&nfmonatL
* llndlichem Aufenlhnlt in der Schweitz, und in

dem milden italien. Klima, «ehr wohl, daif aber

or der Hand noch nicht wieder Harfe 'apielen.

Vorher war aie allerdings sehr krank. In acht

Tagen gehen wir nach Rom, und werden wol

dort verweilen bis gegeu den Februar, wu wir in

Neapel der BrttCbnng dea «anen groaaan Theatera

8t. Oarlo (d. sten Febr.) beywohuen werden.

XrOMs« Spohr.

K^TBSB AitsBiai«.

Friller Pot-Pourri pour le yiolon avec accompm

dt deu» yioloM, dm» jtUo» et yioloneeUm

comp* — — p(ii' Franc. Pechafitcfiei l.

Otiurr, »• k Vienne, che« Steiner. (Pr a Fl.

4S Xr.)

Für einen kräfligen ,
vielgeübten, kunstgerech-

ten Violinisten ein brauchbares Stück, aich daran

an nben nnd" damit httren m laaaeu. Daaa der
Verf. selbst ein soldler Violinist sey, ceigt «kl»

unverkennbar; und was aus diesen Vorsugen auf

Composiiion wie von selbst übergehet, möchte

wol da« Anageseicbnetate am Werke aeyn. Die
Genialität oder Laune, womit eiin'ge, jetloch we-
nige Künstler (z. B. Spohr) eben die»e Gattung be-

handelt haben, seigt aich nfcht; doch ist imGaiwea
Ordnung und etwas VVohlgeftllipes. Nach kurzer,

angenehmer iMiileilung, gehet der VerfT zu einem

cantabeln Adagio, und von diesem sa einem be-

Ifannten Arieltenthema ober,,da« er nnn aechanul,

schwierig u. meistens brillant für d. Concertieton*

auch in nöthiger MannigFaltigkeit varürt, worauf
.der kurse erste und der zweyte Satz, mit Abitn-

demngen wiederkehren, und dai^n in freyerer

Behandlung, wie in einer Phantasie^ Mehres 'nus

dem Vorhergegangenen surnckgenommen und auf

keineswegs gemeine Art gemiacht nnd
beitut wird. Die

sehr leicht.

La Nebhia, Canzonetta eolt ace. dS Pianofortef

da M. de Ledesma. in Lipsia» preiao Breit-

kopf et Uärtel. (Pr. 4 Gr,)

Eine artige Kleinigkeit: leicht, flia—n»,
fkllig. Neben dem ursprüngliclien Texte
wohlgeralheue deutsche Uebersetzung.

(JEümUj du laUllijtni - BUu, So. X.)

LEIPZIG. BBv Basi;rxo»9 wo H£rtsi»
L^iyui^uü Ly Google
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M u r

II g emii ne n mu s,i hali s c h e n Zeitung,

December. 1816.

N a c h r i c h t.

VAm 9»; «nUtenigpns-BIatt N? 7. 18 1 6 auf Subaeription

an^iliiindigle, neue Werk unter dem Titel itarmonie oder

neue Theori« dw i«itiMa TonM und dar Miuik a,«.w. Voo
M, A. Gcbkard.

Der SabNnpdow .PNit>TOa «MB W«t* fal Mr ilb
S Theiio a Thlr. oder S FL S6 Xr. ia s4Fl, Pw.

Im Momt Fchfo« i8t( wnte dk 9 TtHib ««MA
bfelidett

ll«Bch*a in Unrt Oatober 1816.

FallT und Soha,

Li ederiran
•nf dat Jahr 1817.

AafdimmwTilwiciMtiwIiiiig, w<Mm riar und «wansig
Ualner« und grössere Gtiing« mit KI.nii-r - B»rgleitung enthält,

wird hiermit die Subaeription von 16 Groarhen (1 Fl. Zür-

dWr- Val.) eröSiet. Dia Zwawaenatellung der Gedichte, de-

r«B Inhalt uek aüt aiiMr fewiiacn YoUatändigkeit über da«

inuehlicka Taban varbreHat, vird dan THal reehtTvrtigen.

Krlxt den beVannte.itrn üji htcm, werden darin folgende r.rnrio

enrheiae|i, welch« mit jenrn die vieUritige An^bilduug, «iear

dauladien Liederkunst benrkundeit : Friedrich Cranerj
Cottwalt, Baabart, Paul Cr. v. Haa^wits, Henael,
Hill. Dai Blldnisa einaa berübataR JXahlaia dia Saarn-

21' reri.

Die Subieription bleHrt bta Januar 1817 oAa.'
Anrmirrtiga Gamgfrauada bSrniaa in aUm gntea Bneb>

nnd Ktinsthandluiigen nibacHbiren , bcaonders aber bey Hrn.

Schropp u. Comp, in Berlin — Max u. Comp, in

Breaalau — Gebr. Alme 11 rader in Cöln — Gayl
in Frankfurt a. M. J. 6. G. Flaiscbar in Laipsig— Stainkoff in Stattjcart, van mUm UtSmua-
pliva fragr in Eapft«g aAäum

Die Namen der Subimbenta
Zürich im Obtober 1816.

Bant Gtorg NSgeli,

fVarnung für das musihliebendt Fubücum,

Der Muailiiundlar, Herr Friedrich HoteeHtar in Laipajg^-
hat ein MM nir für Clarinetta, a Violinan, Bratache und
Vialoaeen Jew-hrl-hrtu s O .ui'.-lt. Op. 3 4. — ah ?^(.Ic,-Sonato

fit dfes Flanoferte arran^jirt , unter folgendem, irreleitenden Titel

Sonate pour le Pianofort'e,
amnfltf d'na Quistnor pmw Oarinatla

da
Charlea Mari« de WOer.

Op. 34.

Da Herr Hofmeiater auf mein dringeodea Verlanjca,

obi^e fehlerhafte, unrichtige, daa Original - Werk re»-
st ii m m el n il e , u. deaaea Sinn häufig aeratörende Hrr-
aua^abe sunickiuBehmeu , bloa iuaaarta : ti^-t . aich dar

Arraafenr Fahler an' SflraUaa koAiMa iMen, an nuf
er die achj'rfste Kritik über »irh eij-^chcri Usstn, mir Innn doa

faat gleichgültig sryn," ao blrilit mir nicht« andcrca übrig, ala

mich aufa feyerlichate vor diea^r Heranagabe, an. NJmaluaB)
die Freunde der Knuat davor .anft dri^gendal» m wvaen, ha«
den Uk niah al|ar waitarw Samaritungan aathaltaad , nur
anieige, daaa — die wahrtcheinlich bloaaen Sliclifchkr imge-

rechnet — erttena, an Ria nnd Vierzig Stellen di«

Melodit »Formen unnöthiger Weiae geändert worden ami. Und
awaylaa« aa aipar Stalle, Bin' Takt, an t^er sweyteo eilf
Takte, an der Slea Bin Takt, an dü 4IM nalit Takte^
an der iten Ein Takt, u au d. 6(n viair T«kta
Berlin, V». ^a« Nor. 1816.

Carl Marie pon ffeber»

Bey Goedsche in Meiuen i»t enchienen und in

allen Buch" u, MuaUÄandlungen mu haben.

Adam, J. X Y«rindaraB|ea über daa Thema: Liebea

MSdehea här mir uu! f. Pianoferto. 9 Gr.

Tiedg«, aecha IJei?<r, in Musik gcaetat fiir» Pforte'

Toa C. Miltitc. 3 Cr.

kjui^cd by Google
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Neue Verlag» ^ Huaihaliertt unhA» im

Burtau dt Mu»iqu9 vo» C. PtUf
in Ldpag mdiienin riad,

Mn»ik far Saiten- uad BUt« -Xa«»"»«»«««

Romberg, B«mh. gmd^ Slofonw k p- Orelierttfc

O. a3 y =»

Oimrtu» i gr. Otchejtre. Ocuv. S?.

/ 1 TUr, t»,Cr.

Crtt«*ll, B. ConcerUnte p. CUrfn««*, Cor et B««»
•Tce gr. Orchctre. O, 3 • • •; » Thlp.

^ OaMor ^ClviBMM. VioIoB. .Viola ot V«d]c

O. 4 l » Thlr.

Kopprasch. W. 6 Soratm t s'PoHMumi, » Mfliw

ner und x TtaopVltll. (Allen Sladtniu«ikern

^«^dmet.) » Thir. 8 Gr.

L»piii«P*''. Ck. » Gipri«M pour It VliOoB. O. ». 1 TUr.

Siciüatio rario pouf la Violoo »MO m «Mond

Violoti, Viola et Violoncdle. O. S i8 Or.

Mttll«r, A. E. US Conrcrl Tur die FlttUf »it ßgU.

dM OfcheMar». 39« Werk '. a Thlr.

A. S. H«DmtM»«A «r FlÖtoMpkfer. s Tklr. ta C».

neue Tabellen f. Flöten mit einer ib aduaia

Klappen, und eine Anwciaung m allen mr
möglichen Trillern > • C«*'

. Flötei!»tütke für Anranger. a Hefte, oder la

u. a» Supplement « deaaen Bkancntaibacik« I*

Flötenspieler 4 lO Cr.

Rita» Ferd. gr. Quintetto per 2 Vio'.iui. 2 Viele e

VmImmIIo. Op. 68 • 1».

3 QuattiOfB p» a Vlona, V»lt et YlcclU.

OetiT. 70. H». I. a. 5. » i"TWr. 4 Or.

5 Tlilr. 13 Cr.

fteabarc« Andr, Capricdo p. 1« Violon av. acc de

. 'vOt^kM Oaw. S.-k « n.lr 16 Cr.

• _ 3 Rondi allaPoHacca per a Viol. VieUtVceU.

O. 34

— Puma!« für a TwL Bmadie uaA VtoloaeeU.

4o. Werk
- 3 jtr. Quintetti per Pia«», ^nno, a ykm

e ViolceUo. Op. 4 i . N? i . a 3 4 TU*.

Spohr, I<ouia, Notturno für Hannonie u. Jatiita«*a-

renaraaSk. 54a Wk. (in Partitur «. Stimmen.) 5 Tblr.

. 74me Conecrto p. Viotoa ntao graad Orcheiti«.

(E moll.) 0.38 • ...^i. aTMr. iaCti.

. S grda Dum p. a YIoIöm. O. Sg... Tklr; 16 Gr.

*Hu«ik für daj Tianoforte.

Bey««koar|k, Fr. 4e, Wala« et EcowaUf p- !•

PknoÄrtfc •••••

Clax Aug. Dresdner Cameval - Tä'nae f. daa FwMia'

. 'i. Liet •;•**••

D.aaak. ft.'*»-« ^ Flnateta « Violdn. Ot. a

^Ur.»..

4i

i . II Cr.

. . 16 Cr.

.. afiCr.

ftdffi, e. P. IVSmmv Ttlaa d

— Dante* i 4 naini.

Plorachuta, gr. WaUaa ponr k
Gabler, C. A. Voial^ ^.i^J^Oü»»" de.MelMil.

Oe. 58.....; »*''5-

Grund, P. W, Qnin«ett f. Pforte, Oboe, Clariaett^

F,ij;olt und Hon». 8« Wefk. » IW«- »» ^«

— da^iclbe Weik. aU Qiurfett fiir Piaaoferl^

Violiue, Bratodi« nod Baas » TUr. t Cr.

Ha'yda, J. Qtätaor p. Väoloa itc Oe. 76, arrang*

I 4 Biania p. naneforte «

Himmel, Oinvitiir-- aus Fanchon, fiir 4 Hände ar-

rangirt von I'r. Sclincider 16 Cr.

Liebaann, Rdeae n^ Riete, a Tnoe p<Mr Pfcite,

Violon et Violcelle. Oeuv. 11. la .4 » TU».-

Quatuor pour Piaaof:, Viol., Viola et Vraleille.

Oeu». i3 >

— Sonate p. Pianof. rt Violon. O. i4 1 l'hU.

'
Sonate pour Psanof. äeol. O. »5 ao Gr.

Meyer, C, H. \V*!.r^ et Eloj ; ise» p. Pianof. Li», a.' l« Cr.

A. C. ü. Variatloiis pour le Pianof. fi Cr.

Müller, A. E. Iniiructiire LebuitgMlückc f. d. Pfoiic

oder 6a «od letttaa SappL au deften Elenoo-

tartmche f&r Klavierspieler. la Gr.

Niewaiidt, G. F. O. Iiiifrmi«/ci pour le PSanoC... G Cr.

Partsacb, Piecaa pour lePianofarlc i» Cr.

Riea, Ferd. Soaaio'p^ ie Pianoforte a«co «eeoalp. da

Violon. (El dur.) Oeuv. 60 « TUr.

Sonate pour PiauoL et Violou. (Cii noll.)

Oeuv. 71 « 'TU''

Rode, P. Air varM, Oetw. i5, anaag^ i 4 moina

p. le Plaaoi:. >3 Cr.

Sohacidcr, Fr. Sonata di Branira per il Pianoforie.

Op. 4o > Tlilr. 4 Gr.

Spofcr, L. Kottiu-B« Oimr.' Si., amqgd d 4 maim

p. Pianoforte. » Tl»ir. 4 Cr.

Stcibelt, D. Voyage aur le mont Betaard. Ooaceito

pour le Pianoforte »cul. > TUr. 8 Cr.

« — — «fec Orcheatre. 3 TUr.

inpromptu ponr lePtonoforHw t« Gr.

_ Roirii!i<e et Pastorale de Nina par Paiaidlo,

a»cc a Variation! pour riaiiof, • 8 Gr.

Rondo Napolitain p. le Pianof. la G*

« Vaiiationa aur uaa Bomanr« de Mahul; .A peiao

an aortir." taCft

_ Caprice «ur « iMvO d« KoaVt: „Xon pi(i

•adrai."

Tonaaebeck, « Egjoguce ponr la Pianof. Ä 47.

Liv. 5 »6 fit»

Topfer, J. G. Sonate pour Pianof. et Flute.. 1 TWr.- 4 Ct.

Weisl. Ouvertüre au» dem 134r£»tiirz 4 Cfc

Wilma, J. W. Air: Wann i dca Morgena etc. vtiie

pour Pnuw& «l Flute. .--i ••<«

(Hit Boacbluat folgt ia der nidMm Kf ).

LXIPXXO, BBT BeBITKOP» vvdBXbtbx..
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AJLLGEME INß

M U S I K A L I S C*H E Z E I T ü N G.

Den ifitaB December..

Kurse Getehichte der neuern lönigl.

Tittater» uu Paria.

Forttetsnaf aiia dar üett«» Not,

NS. 51' 1816.

W^ahrend Jer Zeit halle mit d<tni Fanatico per

1b Mtisic!'. dann luid wann die Seniii-amide von

P(M*togaUo abgewcciiikcit. Die Rolle der Semirainiä

ist ohoatreilil^, wa« «las Spiel «nbelriff^, die gcluit-

fvaate Darstellung (ier Madame Catalani, und hier

zelßt sich recht ofrcnhar, dass ein ungeiibfer Schau-

«pieiec, während et im KoniisciLcn rlvvaa K.üusl-

liehee, anaaer ihm Liegendee «uehen mnaa» ued

über diesem Rfsti el)rri in l'iigesclii« kHihkelt ülier

Ungeschicklichkeit fall!, u. das, was er suchea suU,

aileiithalben Terlldiilt, dagegen im IVagtscfaeu nur sich

aelbjtn spielen.braonhl'»um tfrti agllch zu <fyn, voi jru«-

gest'l/.f, diHi« ihm ntir <!i<' Niif ur niclit ,dlc.> Rowiis^f-

aeju seiner Gell>st u. dei körperlichen u. gciiligm Cow-

veiitenjBen versagt bat. Mad'.C. iol alk Schaaspfelv»

fin in der Rolle der Scinimtuis eine icclil nuge-

nehme Erscheinung; grfiele es ihr nocli . oder

köunte es ihr vielmehr gefejlen, sich im Gesänge

dorselben, statt der bloss extensiven, kolleriren-

ifcii Figm rn
,

iiiJeusiver, 5ini;' i'.'lcr Mittel 7,u be-

dienen, um EiÜBCt SU maciiea: so dürfte man
d!ece Dftrstdlnng ab ToIlkommeD grInngen betMch-

teii. So sehr aher «neh Mad. C. durch ihre

Persöiilicljkcit /.»i (ictn nnpfiililirkliolif n B!'yf;»il

dJbser Oper bey^cutia^en vermuchts ; so konnte •&

dbaneeh nicht fehleav deaa- die wahrheA venweiK
feinde Leere und Bedeutunglosigkeit der Musik,

welche eine tragische , ilalieoMchs Composidon

in dem allerver^ivhtKchiiten Sinne de« Worts ist,

nicht bdd hiilte vom' Publirutu hegrißV-n und naclr

VerdTni'.t gi-wiir li,^* u iulcti soih n. Ein gleiches

Schicksal halteu Cnuaiu-sa's . Gli Ovati e Curiasi,

obgleich an> einem awleia <kawJe.. Die

&8 Jshr£»ii|.

dieser Oppr, die gönTich seyn wurde, vremr str

tragii>rh wäre, witd vom hicsigcu Publicum, wie

billig, io groater Verehrung gehalfen. DteHavpC-
rollcn liessen aber Vttdes zu wiiiisrht-n tilu M rf.

Ferlcndis, als Oiroilla, wur ohne Keiz» elm«Iufcr-

ease, frostig regelrecht im Gesänge u. ermädlfnÄ

mechanisch im Spiel. Mad. C. , in deren pLisl-scfio-

Natur das Rütn;:nt:arli-.Sciili»»ien[ale nicht rw drin-

gen vermag ,
sang die herrhche ^arl^e des C^urw-

tier* tsSt einem grossen Aufwände enncerioMsatger

AasCrengung, und erregte Theilnafaine at^i^gerin,

aber nicht als Jüngling, tleni seine Rrriut, im An^
gcnhiicke, mo er sich mit der Ilciasgeliebten auf

ewig sa verbinden glanbr, enCriaaen wird. Di«
Oper Hess kalt und ü«s PohUeom blieb sdiott bey

der dritten Vorstellung

Wikrend der Zeit war eine wew Oper meu
Poccit», Ie.(r.c Sultane, einttudirt \vurd<Mi, deren

Mvisik in mancher Rücb«icbl wirklich gflnngen r.f^

namit werden konnte. Aber auclr dines ['nnluct»

betreeblete- daaPnbfievm mit gleichgültigen» BiMtvf
K9 zeigte sich sogar höchst »ugerecht gegen das-

selbe. Denn die nihnli«hen Gründe, aus welchen

nftta sich gegen die Osccia di Ennco quArto erkt&rt

hette, tatiten onglodÜichemeise aueb hier wiederam
ein: die Musik war so recht im cigctitlirlisteit

Verstaude Hir Mud. C. gesetzt and xurech^esetat

worden , ve. da» Gedicht, weldiee im franaSaMiea
Originale eine'Art von n^ti>r klassischer Herühmf»
\\r-\l geniesst, auf eine fo WHliihafi äigerlirhe,

wit-i^ig - phanttalisehe , also Wahrheit unsinnige

Weise ilälianimi^ wnrdeii. daaa die Uebhaber der
b'aftig- nnti CTgot/Iich-ioI!«n italien. Opernherrlich-

keit sich au dem Witze, und die '\i>)^eter d««

franeAsiSschen , vritzigen Ver>.4andt«M'esens sirh^ an.

den italien. Punmu gl«*ich 8<*hr äru< rien. Beydir

haften Recht ; ili«- Opci- Iiis» t.i't n, (jbcic Trfrr' -"io^

und Mud. €. hatte uor'i ohue-lnu die Kiäukitng,

den {uiaer Bndaux, die nichta, kewien, «te «ra«
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böch«teni im Weicbbüde der Statk das TagetUdit

erblickt, mit ihren, 'vedit ariig gelungen«», niiim<-

«dm. DeretelkiN^ oin G^jamiMaA der fl^Uday-

n.nlui ch , düss beydc erwähnte Opfrn von

Puccila , auf welche Mad. C. »ehr gerechnet haben

mochte, keinen daaemden, allgemeinen Beyfiül

erhalten lauen, so wie durch deu Mangel an S<ia-

geriiinen und Te«orist«n , hefmid sich Jas Italien.

Thealer, dem der König den Titel eine« k0nigl.

«ttd ncbeobfly «ine ^dirUche Pension von Jmndei^
tausend Franken ertheilt hatte, u. an deren Spitze

die beriihmteate aller lebenden Sängerinnen ah

. Directrice stand, iu einer Lage, die bey dem ärm-

aten Privatunternehmer Italiens wol nidit drädcea-

der tniil ver/.weiffliuler h^He seyii können: das

Repertoire war auf die einzige Oper, il Fanatico

per la Moiica, beschrXnkt, nnd aneb diese wollten

die Paiiser, übersättigt von de« Vorstelluogen

derselben, nicht mehr «elietJ j die Semiramidc u.

Oli Orozi e Curiazi hatten, aus obenerwähnten

Gitinden, das' Theater schon längst snr Einöde

jjemacht. Daliiu waren die Sachen durch iibelbe-

rechncte Sparsamkeit und klctnüdie Eifersüchtelei

gediehen!

In dieser Vnrlcganhait halte Mad. GL, die

barttwicste fiHngdrin Europeus, die Vorsteherin

eines der ersten Theater der Erde,, schon früher

SU Mitteln iht e Zulluchl genommen, die man kaum
einer winaigen PrivatnateradmaDg , geschweige

denn 'einer kOnigl. Theateidtredion hMte rersethen

4cönnen : es war nämlioh das hiesige Conaervatoire in

Requisition gasetat ««»den. Die Ausbeute bestand

in einem Paar Anfllofmunan , die natiffKab da «n-
befncdigt hissen mussleo, wo man auf erste, voll-

konunea aosgebildete Talente gerechnet hatte. Zu
disaen beyda« F^aoaOainnen, dia eioiga Belltn

darsustttUen bekaabn, gesellte sieb «o«b» «B das

Kleeblatt von dreyen rollstündig au madien, eine

junge, an der Themse gebome Italienerin die

Bwisehan den Aden singen BMuSte. Soldia Mittel

miiaste Mad. C. ergreifen, um sich ans der Var-
Je^eoheit su sieben: in Wahrheit aber, um sich

nur noch tiefar hioeinzustursen. FreyUch kosteten

diew 4rtf Anftngerinnan, die

I

stimmtes Engagement hatten, sondern nur, um
! mich eines Handweiicausdrnelcs an bedienM, slnck-

^eise bezahlt wwdea, immer .noch weniger, als

der Gehalt ein^ bcrühptan ^Stti^gieriB baü^gin

haben würde

I

Im
^
diesar^yeraweifelndew LiSge, weldie nodk

durch Heiserkeiten und UnpSi»sliclikeilcn fast aller

übrigen Mitglieder vci-mehrt wurde, an welcher

jedoch Mad. C, aas begreiflichen Grüuden, gans

allein nicht gelitten hatte, ^ulrte diese, eiaea

grossen Sieg til)er sich selbst ei'Ump&n ftt ttossea

:

sie stadirte die Gräfin im F1f»Hro von Moiart ein,

einem Coinpoutsten, von welchem sie oftmals be-

hauptet halte, er HtA» für kein« gre$M ^ngtrin
gesetzt .' Der Erfolg entsprach einer solchen lii-

terneiimuug : sie veigrift' die Rolle gäualich, oder

griff oie, besser gesagt, gar nicht, setate an dw
Stelle des moxartsehen Gesangs puccilasche Media»

nisraen, und transponirle , was sie nicht erreichen

konnte *), Da auch die Susanne giäulich gespielt

und sehlecht gesungen wnntet so erinnerten sich

die Pariser mit Schmerz der Zrit , wo noch paus

neulich ^fad. Mornndi imd Mail. Mainviclle-ri)dor

diese Oper au einer LiebUngsvorstcilung de* hit».

Pohyottma gamaolit faattaii.

Unter so gaslalteten UmaUlnden war Oslera

herheygekomraen : man redete von Auniebung tics.

der Mad. C. eriheilten Privilegiums und von aber-

n^altger Vereinigung dar Italien. Tmppe mit der

französischen Cumödie im Odeon. Die Freondr

der Mad. C. witJorspi.-iclien lücseni Gcrüclitc: un-

terrichtete Männer behaupteten dagegen, sie habe

nur durch Varhcissang einer besaem künftigra

Führung den ihr drohenden Streich von sich ab-

anwenden gewnsst. Wie dem anch sey; so lä&jt

sich leicht begreifen, dass der Hof keineswegs au

der so sehr erhärmlidiau , preeaircn Bxistcns des

ilalien. Theaters eine grosse Freude haben konnte.

Indessen fand Mad. C. Gelegenheit , den Mi<-

muth des Pnhlicums durch Verheissaog einer gfaui-

Mnd«i ZnhwA SrehMn Ai«aabfiek an heschwiih-

tigea: es seyen« se Uaa es,' mdire vortreOUcbe

Sänger und Sängerinnen rerschridien. Das Pnbli-

cum beruhigle sich n. hoffte. Mad.C. aduckt« aicfa.

*) Ein Uenticb«' tagte dabe}- «paufasTt, er hab« Moutrt« Ct'ibn n Figaro'« flochsvit mit Mmik ron Madasae

- d, VerA

. k •
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nach DenUcIiJaud an. JVlaa wunderte sich, daa$

diese Säiigenn, tn «mt Zeil, wo-iHre Anwtam*
he'tt zu der gebolft«pi WlMbriielebiuig des italieii.

'J'liealci-s . bf.saiidei's ia einer so sehr htüpiik liehen

Liäge, vui) grünster Wichtigkeit styn mimLc, uiit'

Reisen gehen wollte; man wusste hier eiuen sol-

oben Sthritt nicht zii erkUi'eu, wenn man bedachte,

iIass durcU. iiii-e Abreise Mad. C. verhiudert wer-

iva würde, die berorftehnode VermSfMDng des

Hersogs ronBerry mit ihrem Talente en verhsrr-

üc^tei) ; man schlüM undiich auf ganz sonderbare

Bewegiinggriinde, aU ea bekannt wurde, Mad. C.

'iMbe dieXjiaidil, an nehren fireinden HttfSen wIAh
rend solcher VermSihlungfeyerh'cbkeilen .sicli hören

«n lassen. Leute, di« «ich ewe* Schar^lilicka

piquii-eu, wdllen gar aaf eine Ungnade schtiea-

seu. Seyn wir billig! Eine Frau, mit dem
Talente und Reichlhume der Mad. C«, bfaucht

wol uieuiaLf Ungnade au befüixiiten.

In dieser Zeit erfidir man, des» die riten

Ciigageineuls sifinmlUch mit dem erslca October

abluufcn wütdeti, da« alle neue ebenfalU nur auf

sechs Monate gescbloMeu waren u. das« man das

Oreheatoranf halben Gehalt sslasa wolle. -Ans allen

diesen, von der Direction gethanen Schrillen
, die,

da sie Angesichts des ganzen Publicums geschehen

wraren, roa niemand gelaugnet weisen- konnten,

gUttbte man mit Recht unter den jetzigen Umstän-

den auf keine l-mge Dauer des italieii. Tlu-ateis

schlies^en zu küiiucu. Dabey mehrten sich vuu

der einen Seite die alten Klagen über Herrsdh»

sucht und Despotismus, und von der andern die

Gerüchte einer oft in 's Kleiulicbe gehenden^ auch

den Pfennig beachtenden Sparsemkdt: die Mtlgtie-

der klagten Liut über Hohn eines glüucenden, aber

alles neben sich unter die Fujise tretenden Talents.

Alles war unzufrieden, da« Publicum, die Säuger

vad — Med. Chtakmi.

Letztere wahrscheinlich am mehr.sten, denn

sie beschleunigte ihre Abiviae um bsynahe rolle

Bwey Monate. Aber sie sollte' Plaria aieht ver-

laieeD, ohne nicht von einer aberuMdigeii Oemür
thigiing, die das Publicum ilnem Theater wieder«

fahren lies«, Zeuge au- seyo. Unter den neu en^

gagirten Mitgüed*« befinMl sidi nümlich anohMad.
Sirinasaccbi, eine Sttogerin, die vor Jahren ziem-

lirhe Beriibintht-it genossen, jetzt aber völlig alt

nd Uiihraudtbar geworden war. Sie. debütirle iu

der CeroliiM ia Matrimonio «ocnetoi Die Unauf

wkhe m im PyUiHim ''«flii|le^ tng

I

letaleres luit eiuigem ^scheine vuu Recht auf Mad.
' C. über: laut wiurd .diese jrtsi der Absicht be^
schuldigt ,< nur darum sehtecble oder nnhcdeutcnde

Sängerinnen zn engagiVen , um al-. K,iu/.ii;e dazu-

stchn und ihren ßeyütll mit keiner nndern zu

tbeilen. Med. C. raiste schleunig von dannen.

Die übiTfcn neu engagirtrn Mitglieder , auf

welche, von dem V'ci'«|n-ecben der Mud. U. veran-

lasst, das Publicum seine Istxte Hoffnung gesrtat

halte, waren: Demoiselle Bn'zzi, die Tochtei: des

mümhner Brizzi, ein Herr inid XIail. Pasta, die

uiemaudem bekannt waren, und Ainbrogetü, der

Ehemann der Mad. Sli-inasacdü»

Dcniois. Briizi trat als Seiito in Mozarts Tito

auf. Sie war die erste Krscheimmg, M'clvbe, s^t
Mad. C. die Direction des iiali«iMschen Thealer»
ühernonmicn halte, nicht missfiel:- attfriedeB, oinr

nicht abermals gröblich getSnschl zu wti den, nahin

das Publicum, wie oft zu geschehen pflegt, wenu
man, 8efaleeblse erwartend, wenigiCeD»Ei'lrl^jeha»

findet, das negative Talent dieser Süngerin fiir ein

positives, ti. zeigte sieb wärmer u. theiincbmender

pgen dieselbe, als es vielleichC eine kalte, nnper-

leyischc Würdigung ihrer Leistung eeidienC bfttta»

Demois. Brizzi ist, wie man sa^t , noch sehr >BngT

besitzt eine vorlheilhailo Kdrperbilduug , seigt sieb

aber in jeder Hinsieht alsAnfliqgerin. HurtSUmmey
sienüeh reia und küoigHMl Ni der Htihe, bastlafe

weniger Metall in den Mitlettönen , aber viel Au-
genchraes, sogar einige Stärke iu der Tiefe. Das,

wa» dural von Methode \a ihr voehanden tatr be»

steht in einigen mechanischen , stets wiedcrkehren-

.den Versieraogen, die ullue olle Bedeutung sind

•und nicht einraal daaVerdientl dar Routine haben.

Es Ware obnstieitig besser, Demois» Bris« hMt»^

statt dieser Methode, in wcUhe .lie gcwissermawett

schon hinainverliarrschi i«t, gar keine.- Dabe/
JriUl es dieser 8lKigetfi»anaaeiR TrBgeir der Slimma,
so, das» vun vier Tönen immer höchstens nnp

Einer zur Erscheinung kommt : auch kneift si« aUus,

was sie singt, suf eine höchst unangenehme.Wf^e
dwrtk dieZaha«-lHnMr, mid an eehdnl ihr e«liie

nnraüglich zu sejn . Töne mit völlig geölTneleia

Aiunde au bilden» Ueberiuiupt hat es das Aoseha,. *

ale sey. Damoisk Briud* v«m aUem e^enHieh«»
Knnststudium entbltisst, bey ihrer Bildony sicft»

gänzlich selbst überlasseu gewesen f wenigstens iat'

rs nicht möglich, in ihr aurh nur irg<-nd eiue

Spur einer wahrhaft känsderisrhrn, nach beatimniten'
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Dabey dctonirt sie in den Milteitooen auf eiue

liddut ttMogeneiuM Weit«.

Nicht« destowetuger gefu-l DeraoU. Brlzzi

:

dann scliuii lange wai- mau es iiiilit lue-hi- gewohnt

g^wesoa» auf dem ilalie:i. Theatei Ülullie der Ju-

gend und iPruche der Slimme mit eiuTger Th«i-

tarrouline verbunden tu fiiulcn. Ihr und dem

vortrofnichen Gesänge Crivelli's luilte es die Inler-

iiusdirecliou zu verdaukeu , dass .TiUis zu eia^r

Zeit, wo hier alle 'Sebanaplelbituer leer etehen,

acht bi» »chn Male hinler einander bey vollem

Hause gegeben werden kuiiute, obgleich Mad.

SirinasaccUi, tds VttcUia, aadi fn tKese Vorttellnng

die Folgen 'de« Fhiclis, den die Zeit über alles

Irdische ausgesprochen li;it. naniHcIi der Vcrgän^-

' licbi^eit, mit «elteuer Veiäciiwcnüuug überzuirageo

WUMt«*

• Die Aaget^enheiten des itelieti. Theetara be-

fanden sicI» jetzt nherinals in eiiifm so schlechten

Zustande, daaa Tilua die einzige Opei* war, welche

gegeben werden konnte. Denn IdAtrinumio legreto

wollte, wegen Mad. StritiHsaccbi, das Publicum

rieht mehr sehen, u. die Opern, worin die übrigen

neuen Mitglieder aufueleu auUten, muscLea erst

«iniliidtrt werden.

Aber neben dem kanm aalblidcenden Strahle

einer Glückssonne «ollle auf dcni ifnlicn, Theater

schon wieder ein Unglücksstern aufgehen: Mad.

Pofta Int nImKch in dem Prindp« di Twrmnto,

einer HUern Oper vou Für, und dann eogleich

nachher, liebst ihrem Flicmnnn, in einer von dem-

selben Veriäaser neu coiuponirten Gelegenhritoper,

la Primavera ftlioe, 'auf. In beyden MBlgUedn»

Iiatte das erwortuagrolle Pnblicnm zwey vüHrndet

ausgebildete Talente m finden erwartet, u. beyde

seigleu sieh alr die allenmgeubtesten Anßinger,

die je diese Bühne betreten haben. Mad. Pasta,

eine junge, hßhsche, blühende Gestalt, hcsitzt eine

recht gate, doch noch nichts weniger als vollendete,

ft^lMH. Sehale) ihre Stimme^ MdeC aber an «iner

gewissen Heiserkeit, die nur mit der Zeit durch

mno ollkommen ausgebildete Methode erb'Xglich

genacbt werden dürfte. Als Schauspieleria kann

•en ihr gar nicht die Rede seyn. Ihr Manu liot

eine angenehme, aber sehr schwache Teiiorstimnie,

einige Methode und etwas Spiel , leistet aber nichts

weniger vnd nichts mehr', als wm man voa ei«

nem jedeu andern

waMen betechtigt ist.

Oas waren mm, odist Deraois. firissi, drejr

4er grossen, ToUeudeCen Talente, die Mad, G.

dem Publicum versprurhun, und in welchen dieses

drey gans gewOhiilicbe Aufanger gefunden katLe!

(Oer Beschluss folgt)

N\CHRICHrEM.

Barlin, . Uebersieht sU* Nov. Den ytem

gab Mad. Carol. Seitfler j
geb. Wranidty, Coneert.

Die srlirine, und ihre« 'lerrlidMn Gt'sangcs we^en
seit ihrer Aiiwesenheit Ijfli. hio Conrerlgebt rin sang

mit ihrer runden , klaren Ülininie eine Scene

aus Nicolim*s Oper, Trajatto in Dada^ mit

obKgaler Violine, die ihr Mann höchst rein and
sicher spielte ; mit Mad. Milder - Ilüuptmann eiu

Duett aus Gyrowetz Oper, Federiva ed AdolfOf
und mit derselben \a. Hrn. Wild das 'i'crzett aus

dem ersten Finale von Mozarts Don Ju ut. Sie

hat auch in diesem Monate einigemal in der Oper
debutirt, nameotltcfa am 8ten ab Mynha in Win-
ters Opferfute, und am ugsten ab Prinaeann v.

Navarra in Boycldieu's Johann von Pari*. —
Den Ilten gab Hr. FraQz Wild, der iu friiheren

Berichten oft and aodi von mir gerüKmte Tenor»
»äiiprr aus Wiet;, Coneert. F.r snng M-itlbis&ous

Lied, Adelaide t nach Beelhovens Mu&ik, am Pia-

nofbrte ' begleitet dardi Dem. Johanna Milder,

Schwester der geachteten Sängerin; Recitaliv, An-
dante und Polonoise ans Pars Agnfsej das Lied:

der Treue 2'od, von Korner, mit Musik von
Giuliani, aoch von Dem. Milder am Pianoforle

beglcilt^t . (d;ii Ivlfd ist eben in ticr schlcsingcrschen

Musikbandlung gedruckt erschienen) und mit Mad.
Milder - Hauptmann eine 9cene und Dnelt rnn
Farinelli. In der Oper trat er auf, am 3len als

Prinz Ramiro in Isouvirds Ruschen Aenlierling,

am 6leu als Licinius in Spontini's Veelalin^ am
Ilten ab Bfnrney in Winters tififar6rpefteji«ni

Opferfest ^ am i fiten als Josqih in Mehuls Oper
dtffses Namens, am aosten ab Jacob Fiibuig in

Weigb ScsAcPeiaer/ami/te, am aasten ab Orest in

Glucks tj^genia in Tauris, und am agslen ab
Jobana von Paris in Ht^v( Iiür-iTs Sing^iel girirhcs

Kamens. Seine Ireüliche Stimme und ricblig«

Deolamation gewinnen ihm immer steinenden Bsy*
fidL — Den i4ten gaben die Waldhoi nistöti

J^eoM nnd Sduiake, Coocact. Sie
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Concertanle (ur Tv:ey WitMhorner und ein neue«,

Triocoiic. vuii Len-ts , mit lirn. Sdiuiike's Bi-uder.

Sie seichneo- sieh duirh- eine aeUene iKdierhdt im

Trrfl'tii der liiilbni Töiir- aus. die flicaer dein gc-

wöhuiirheu Bn-cicli ürr Ilurtisca!u liegen; der äl-

tere Hr. Schnnke avigt iMwoodei-a ««hOne Tiefe n.

ü-elHi Ju ii Voiticia; Hr« LetiM xeichiiöt rieh bd*

sonders <lurch Ih-Ut; ans. — Am •Ji.sicri g«l> tbr

Srliatupielct', Ur. O. Gern. Nit-uicyer« OraUnriuiDi

jibrahtun mif Mhna^ in Münk gesetzt von dem
grossherzügl. hadt-iisrheo Kapelha., Frans Danzi.

Diese« auclt au« ftiihern Benchtaa in «ter nus.

Zeit, bekannte Werk iit nicht in Streugen Kir-

chenütyl. sondern in jetzt beliebter, gefklllger

Manier gcscin leben, und hat eine gesclimitckvoUe,

reiche Justrumcutiruiig. Ur. Kapeilni. j/ürrlicb,

der dieDirection übernomipen halte, und fuc eine

.genaue Ausfühning sorgte, halte dem finde des

ersten Theils noch einen grlungeneu Ck\ov von

«einer Cuniposition biazugefiigt. Besonders gefielen

Isaak« Arie , von Hrn. Bnnioke meisierhail gesun-

gen: Golfes Aiiscliaun etc. , Sara's ( Dom. Ki-amer)

Arie: Auf, wafTne du mit Schreckoa dich elc* t

und Abrahama (Hr. Gern) Ariet Wer suhlt der
|

\\'eUen Heere etc. — Den aSsten gab Mad.

Miklcr- Hauptmann Cuncert. Sie sang mit ibrer
,

volitönoudcn und tief eindringenden Stimme : Re-

'ötattv nnd Arie von Weigit du^ Oam. Eunike

Recilaliv und Duelt nus Gyrowetz* Oper, Fede~

rica ed Adolfa^ Recilativ und Arie aus Zingarelli's

Romeo und Julias Oinbra adorata Itspelta, nnd

mit Dem. Enntcks nnd Hru. Wild, Scenc und

Terzett von Rossini*. Mille sospiri e lagrirae. —
Den sÖäten gab der Ji.önigl. Kninraerrausic, Hr.

Sehwars sen., Concert. Er btiea voU und rund

ein AUegro and Adagio von Winter, ein Rondo

von A. Schneider, und Adagio und Yariatioueu

von dem Ifnsikdtr. Seidd, auf dem Fagott.

Ausser den' vorher erwähnten Debütanten

trat in diesem Monat auf: Dem. HraiiJt vom
i

konigl« ständischen Theater zu Prag, am Sien als

Röeoben in Uonards Oper dieses Namens, am
3len als Leopold in Gavcaux lletnern Malrosen

(wo ihre Arie: Ueber die Beschwerden dieses LtC-

beus etc, viel Beyfall fand), am glcn als Julie

Fröhlich in Weigla ferwand/ungerty u. am i5lc-n

als Cheinln'n in Mozart.« Hochzeit des Figaro.

Sie geüel nielu- wej;en ihi'es naiven, lebhaften

Spiele« alp wegen ihres Getanges. — Die im vo-

sjMB«nditer«lihaleMad.'Bender T. St.Fetaribnrg i

wa,!»le es, am 6ten als Julia in Sponlini's yesUiUn
anf/ulielcn. Al)er sie mi.'isHel gänzlich, woran
)<-dödi aocli ün-o foiidaun*nde Heiterkeit Anthcil

Itntle ; Mnd. Si-idler überiialim schnell von der

zvveyten Abiheilung an ihre Partie — Hr. Kar-
sten von Wien ist am aSsten noch «nmal als

.\nbri de Muni - Didier mit' snnem Hnnde über
die Bühne gt-laulcn. —

Auf den .Alltrag des Genei-alintendauten der

lUnigl. Schauspiele, des Hrn. Grafisn Brühl, hat

der König bcrohlcn, die Pii;(en der ehemaligen

Schauspieler, Fleck uud IfQandj und der Frauen,

Schick nnd Bethmami , (Ifflands anf kOnfgl. Kosleo)

von Marmor in <Uin Vorsaal dus Conrerlsaals niif-

znsleilen. — Da der Schauspieler Re-1)ens!eiu nnih

seinem (ivvochenlilcheo Urlaub und <iwöcheutlicher

Verlängerung desselben noeh 9 Wochen anshtieb,

ohne seiner Bcliürde Nachricht über seinrn Auf-
enthalt %n geben: so hat Hr. Graf Brühl vor

einigeu Tagen die andern Bühnen gewarnt, 'mit

diesem Scbanspieler, dessen contractmässigcs En-
gnpemenf bis zum Tan. 1818 dauert, in eine ge-

setzlich ungititige Verbindung zu treten.

Vor ' einigen Tageri sind in der" Schlesinger^

sehen Mnsikhandlnng erschienen, die Poilraite der

Kapellmeister B. A. Weber nnd- Carl Maria von
Weher, beyde ron Jügel in Fulio gestochen.

Dresden, Die y^stalirif Spontioi's Meistcr-

stnck, ging den (r&her genannten Opern, der

JVassertra'ger und Adehisia und jtleramo VOII

S. Mayr, voraus. Ausgezeichnet ist die Wirkung;
welche dies Werk hier herroAringt; bey jeder

Vorstellung ersdieint die Musik neu, im Style

c<lcl und gross, im Charakter lest und kraftvoll.

Dics' erkennet auch, mit allgemeinem Beyfall, das

hiesige Publicum , nnd sammlet sieh sehr sehlreidk

bey jeder neuen Vorstellung. Zwar ist nirlit zti

leugnen, dass Spontini im Sinn dem Gluck, in der

Ausführung dem Mozart uacligealimt , nnd

dass, was jenen betrifft, hesondei-s die Alceal9

ihm (zum Theil) zu in Muster gedient hat: dennoch

kann man ihm das grosse Verdienst ächtdramati-

scher Darsfeilnngknnst, des Feuers im Ansdrnckr

der Gründlichkeit in der HaiTnonic, und anch der

Ol ig!n:ilil;a in der Erfindung, nicht abspredieA:

denn sei» Nachahmen ist nicht, wie bey gar man-

chen andern Componisten'^ ein Ausschreiben oder

Gogpirwi» sondam eia fsistreidies, wofalbedadttM
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Beiiul^u ~ de« Gänsen, nicht da« Eiozebieo«

Von d«r ' biwigen AtisRihrniig diwet Werk« i«t

schon inehrmnlb Jic Kcilc gewesen: doch können

yviv nicht umhin, noch einige Worte darüber zu

sagen. — Mad. Sandrini, als Giulia^ zeichnete

«dl als Sdimspietoria ans: aber, da ihre Stimme
uichl mehr so stark, wie vordem, untl die Or-
(^estei-parlie last durchgeheads slai'k, besetzt ist,

M» oachte ibr Gesang niehl das sonstige VerguH-

gettj auch litt die Dcclamation zum Tlieii durch

diese SdiwScbe. Mad. Biedenfeld spielte die Ober-

vcätalin , wwlciic ihrem Auusäern aiigemesscu war.

Ihre Stimme thol gute Wirknngf indem sie mit

ihrer Slükc die Instrumentalmusik iibertütiete und

das ganze Theater ausfullßj weswegen sie auch

g/t&A, Doch heben wir in einem Redlativ des

ersten AuGnigs einige Verzierungen bemerkt, die

zum Text und der Dt-chmalion nicht passten;

auch sulite sie das llalieuische besser auszusprechen

trachten, weldiet für einen guten Stinger eine« nm-
nachläsäliche Pflicht ist. Hr. Benelli spielte den

Liciiiio wie gewtthulich, und desgleichen Hr. Ti-

baTdl den Gimia. Bey der ersten Vorslellujig ga-

ben uns die Choristen in den' Chören des ersten

und drillen Aufiug» eine entsetzlichf . ^eradehia

absciieuliche^ Detoualiou an hüi-en. Die Gescitiok-

lichkeit mid Beniihai^ ikne Vo^gesettien htAPs^

dickem aber ab, so dass sie in der Kweyleu und
di-ilten V^urstellung mit geiiön'ger Intonation und
Frticision sangen. Das OrdiesCer spieRe mit ge-

wohnter Genauigkeit, doch nahm ea einige Tempi
schneller, als sunst. Wir koaUteiK. dett . Zwesk
dieses £ileos nicht ciusehen.

Auf di» VnkdU folglM Hos mray VorsteK
Inngeu jenessohwachen Musikpmdswls t JOsr G»üzig€,

von welchem unlängst schon gesproclien worden
i*t» Dann wurde wiedeihoU: Figaros Hochmeit

Una MdmvL Unnütz wir* es» Ton diesem unüber-
trefllichen, Jedermann bekannten ^^eistt•^^%•t•vk zu

sprechen, das, je öfter man es hört, je mehr
wmsSd^t» and «och je denl]ich«r bennfien ÜhI,
Mozart ssy dwdi dae Muster unsrer neaem Muster,

di« Quelle onsrer neuem Quellen I —
Was die Ausführung beüißt, so Cinden, wir,

einstimmig nit dem Fublieam: die^Oper wurde
in der er»ten und zweylcn VorsleliuMg srh.erbt

gegeben, und nicht weniges in der unreigleicMi-

«bte» Muaik gemdehio gemisshandelt. Dio Schuld

htg***! verschiedenen Singenden, von dnten wir

«jp^ niahi aaföhim^ weil sie WahrJtaitms aur

feceinber. 8(10
|

übel au£EUuehmen, sonst aber nicht za beachten

pfirgeik Wir erwlhnen nur die Kwey Sj^lcndw
,

welche dlcsm:il neu ringelt ttm waren: Mad. B;e-

denfeld und Hrn. Basüi. Jene, ah Gi-äCn Aiuulcivs,

that wahi'ltaft ihr Möglichstes, diese Rolle xn er»
j

Hillen: aber da wir sie' vorher von Dfm. Funl^ .

in jugendlichem Alter und mit frischer StinmiA

wie ea ihr Charakter erfordert, haben ausfuhree
^

sehe» , so machte sie bey dem FablicMB den ge-
j

wünschten Eindruck nicht ganx. Hr. Bassi, .di

Graf Amalviva , den ehedem Ur. BenelU spielt^
j

kouute nach seiucm Vorgänger beym Publinam
j

k«ne grosse Sensation hervorbringe«. Jedermaos '.

weis» dass diese Rolle urspriinE'lirh für eine«
j

Ju&ftigen, und auch aieinlich liefen Bass geacbn^ I

ben worden ist: dki min Hrn. Basails Stimme nasii

Tiefe und llölie sehr beschrinkt ist, su wurden
j

nur allmviek Stellen wrpgelassen , imd die Har-

monie ging verloren. Nun ist swac lir. l^elii
|

gar nicht BiMsist, aendem Tenorirti da er abacv
|

wie bekannt, nicht nur Gecang, sondern nuchCom-^

Position versteht, so hatte er jene Partie, oinis
|

weMollichen Nachtheü des harmonischen Theils
,

der Mnsik, nach eeiner Stimme eingerichirt. Pas- I

sagen verlegt, so «hws er sie d<»iii Basse fve.fhfw

nnd dafiär die genommen, welclie sich für iba

schickten etc. Sb kftt«' es freylieb anrh Hr. Baari

machen sollen, da er nun einmal die Partie, so

wie sie stehet, nicht zu Gehör bringen kann.

Uebrigens hatte er' sich auch erinnern soUrn: dass

der Graf als ein junger, galanler Lnsthiig, und

nichl alternd, zu n iislhaft zu nehmen sry. Hey ihm,

als einem erfahrneu, vormals so vorzüglich geach>

taten Scheospieler nraasle^ dieser MissgriC nm le

mehr auffallen»

Früh am i5ten Nor. starb der brave Bnffb,

Bonaveri, in einem Atter von 76 Jahren, nach-

dem er 4o Jahr» hing da» Vergnügen des "hiesigen

Publicums ungemein befördert halle. Er mirde,

als Künstler und als Mensch, von jedem , der ihn 1

kannte, gescbülst nnd geliebt, nnd wfrd dabcr

allgfrarin bedauert. Laii^e wird die Stelle einet

so volikomraenrn HiifTu auf unserm Theattr nicht

erteilt werden kOuncu. Sein Triumph war be-
' sonders, und selbst nodi in spXien Lebeiia^ahrsn,

der von ihm vielleicht mein- als hundertmal , und

nie ohne neue Rinfalle, und üchtkomische , nnwi-

dei*stebiich zur Heiterkeit reisende Laezi ~— dsr-

gealellt» Gerbnimo in CSroarosa'y Mnh'imöm'o te-

,
frde. JDjabey war er «is wwdMvIr, Briediieheiider

DigiUzec ^ ooqlc
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]rJ)en»ri-o1i«r , iomler Maon, der NienancI Letdf

that, uad vieho» audiaoHar aemer Knut, Fnada
uiMchle. Wia sein- wir ihn hi«r gciiclTklzt habao^

hat Einer unarer Mühüiger iu dcni Sonn«! aua~

suspreciien Varsncht, womit ich mciaen Bericht

baac^Ueaae, nacbiiaiii ieh aar mah enrthni IwIm»

dam Ur. Kapellen. Morlaccbi «Ba Italiatt vellkiMK-

neu gMuad surück^i(«hrt iu^

An B9nwri** Grmh^m

3m t
dSaicr Stei», w« fRs vwwiMi^M Vtmt»

wir trautra idiu, uud Cloüio raaig weinen,

- dedit Deinen ird^gel, Donayeri! Beyde
- kam aar Ma Grab m »ekimuMA imiaaiii

Hier soll in heitern BSIdam bim enclmMB
Dein achöiiM Wirben, da« Tlulia weihte:

iam Hnaa Knuu £riun'ranf Dir berciM

von ÜBnortenoB am Apollo*« Rayacn.

Dein Spiul , belrbl v*nt Garndn KiinM und Wiaaen,

aigBlalia Volk, und Könige, und Wei»<^

iaui aag von jedem Uliclc de« Uuwuiha Schleyer«

VerninM ei: Deines Sdieiden* böehde Peyer,

der Hymnen luTrlirtufi^ -n Tltincai Prtiic,

tat Aller ächmorz, Dieb, Lk-Iiling, su Tcrmi««««.

Moyland, den BlenKatf. In meinem letaten

.^^clireiben gnb ich Ihren Lesem Auskauft über die

neue Oper dea Jlra. Sohra: la Ustta di broiuo.

Km hier enebaineode Zeitacfarif^ {Lo apeiiaton)

vernichtete mit einem Sclilnge flllcs Gcschwsiz,

daa Um. S« sogar zugestaud, Momart iibertroti'en

ta hal»aa, den ar dodi mir ausgeplündert hatte.

Jene Kritik riidlt ihm gar vieles auf; zuletzt heisat

es: Raccomftniliamo iiioltrc al Sig. Soliva 'Ii scri-

vere piu »empUcemeute , lii liadar lucglio alle pa-

role del taato, di penaar mölto al canto, dt Sur

grand ercooomia degU atromcnti, di nulhi scrivere

aeuxa il aao perchc, di mostrar una migUora con-

dotu de' panaieri, e finalmeiit«. di oaaenrare nna

oerta piUara mnaieaie e di fiv nna aoalta nrigliore

de' tnuiii etc. Da« war denen gar tu av^, tüe

schon die Opern der Oeulachen in llahen ent-

behrKeh glaubten. Einem italian. Gonpoaiteor su

kngcn, er habe die Deutachen abgeschrieben! und
ilicso Bclmnptung , wie in jener Kritik geschehen,

iiiit vielen Slclleu Mozarts zu i>elegen 2 Man beachloaa,

eine im, hi^dkn Tone geadirtebene Antlkritilc

henuuiajclicnf und W«rt fSr Wort den Sjpatto-

*eoeniber. 882

tore an antworten: aHein bia heute iA aie noch

uidit anehienea, und den Veraehmen naeh hat

) aaan Hm. S. weiaKoh geiailien zu .schweigen, wm
er denn anch wenigäletiä bislui befoigt-^hat. —
Da nun diese Oper »chou Ende Seplembers iku»~

\ aarat wenig mehr apfdandirt nnd daa Thaalar in»
mei Ict i rr wurde, so Ii nclrtctf iTian, wie gewöbidich,

eine andere eiuzujitudireu. Eigentlich aolUen m
'

' OcttAer eine neu«, ran Hm. n«cd «n c«inpo>
' nirende Opera buQa (fiuart m Fonnacusn) und

I
im Nov. eine andere , neue Opera semiseria

, {Im

goKA iadra,) die Hr. Für iu Paria couiponireft

aoUte, anf der Sealn gegeben werden t alleia beyd»
Compositcurs wurden dui ch die unerhörte Aufnahme

iier Oper SoUra'a am eraten Abend abgeachreckt^

nnd nnterlieaaett ihre Arbeiten. Von Für hOre
ich jedoch, daaa ihn aucli nndare' Hindarniaea ai»-

hielten. Was nun geben . da man so wenig be-

ailat? Nach aehr langem Beratbachlagen fallt mau
anf eine Idler^ pttrache Opcrs In dne ^qfitte. Man
atudirt ai« md macht Proben t da findet man Be-
denken , sie aufzurühren , und w^ihlt gegen die

Hälfte Octobera Weigla ScJuveUerJ'amilie. Jenen

Monat wnrdo indaeaan mit der laata d|i drojnOf

mit unter anch mit Maycis Elena
, for^j^Gdlfeily

daa Theater aber sehr wenig beaucht.

Leisten Sonntig, den Sten Nov., gab man
also in Italien , und zwir «ttfdem Ueaigen grossen

: Theater alla Srala , «nm ersten Malo ^^'ei^l•^

' Sdiweizerfanülie , in zwey Acten, da niirolich der

I 9te und 5te hier m lAunm Mwarnmengeaebmolaen
worden. Mit welchen \\ oiien soll ich nun

j
die höcbatungiinalige Aufnahme dieaer trefflichen

I

Mmik beachiviben? In dnt^ ShuAmilöUt der «
anch übel erging, gefielen doch etwa zehn Stücks

ao ziemlich : ja einige , wie z. B. die Ouver-

türe, daa Duett: Bey M^nera , weldie Li«he

lohlan — die Arie: A«h ich fiihf — «nniao
beynahe jeden Abend mehr oder weniger npphV'
dirt ; und so wurde diese Oper doch noch ander!»

halb. Monate lang lüglich entweder ganz oder mr
Bldfke gegeben : aber ganz anders erging es der

armen Schweizerfamilie ,
jn , spit siel>en J.ibren

erinnere ich mich keines solcheu Unfalls einer

Oper in Italien. Daa Doett im aten Act «wiaehea

Richard uud Jacob (hier Giorgio) und zwey ron
Ilm. ncnuirini (als Grafen) eingelegte Arien,

die Beyi'üli landen, au.sgenoniroeu, wuvdcu zwey
DritAeiie der 0|per ausgepfiffen. Oiea irt aber

noch daa Oeringale! Oaa Finale dea enten Acta
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endigte nnter immenvühreadeii Gwdirey des

FubücuiDs: basta! baalu ! Gegen das Eiule des

Ganzen, yio der Kulireilieii vuvkurunil, wuidc die

Oper foimlich autgelacht eiu wildes, höhnen-

des Gcschrey liesa sicli von mcliren Srilcn hören
;

der Vurliang musa fallen , man pfeift jammorlicb,

jWHl die h«rrlietie Oper wird intt dieser erateü

VoMlellung zu Grahe gel ragen. Tags darauf gab

man \neder lafcsla dibi on-'i. Icli fiitli;*Ue niichnlUr

Jiciuci klingen , u. erwähne hlos, ilim VVeigl unser

groatea Theater lo oft und erst tot «iaeoi lahre

eatzück.t hat ! Utbilj,'ciis darf ic!i jedoch nicht

verschweigen, das«, wie trelHicb auch unser. ge-

genwürl^es SisgpetvoiMle ist, der grOsste llieil die-

ser Oper sdblechk gegeben, un<l fast kein Tempo
gehörig gcnomme» wurde. Das Schwcizerkostum

konule nidit scblechler gewabU werden, obscboii

Idayland von der Schweis nur vierlhalb Italien.

Posten entfernt ist. Dass Sujets, wie dies, und

ein Slj^l wie dieser, 'iiir so grosse Theater niclU

geeignet Seyen, will ich auch äugestehen : dach|kann

des diese Katastroplie wemgttens niciit ganz et^

Hären. Was denn nun die Entsrhcidung gab,

Iüä«t sich uicbt schwer en-atben.— Wie ich höi e,

sacht man nan ober Hab und Kopf eiae iwueFarka

«insttsludirea.

Diehieeige ^k>blesse gab neultili hier, sn Ehren
Sr. kais. Höh» des Brahencogs Rainer, bey seiner'

Durchreise, eine grosse rnusikal. Akademie im »o-

geiuinnten Comiho de' nobihf \vprin Mad. Grasstni

und Hr.-TrameeeaBi sangen. Wie rerUratet, ent-

SÜckte die berühmte Süngeiin alle Zuliörer. Man
gab anch pin Chor vtwi Uaydii und Beethovens

erste Sympitonie aus C dur zu hören. — iir.

Spohr uaA sdne Prua gaben Ende SepteoriMes im

grossen Theater bey fi^^' leerem Hause dne niosilr*J.

Akademie. Er spielte ein Concert und swey Pot'

poutri über niozartLsdio Themata, 'mit und ohne

Begleitung des Pianoforte, siminificb ron s4Mner

Composition. Die Ciimposilionen und das Spiel

dicaea trefflichen -K.unsüci's sind in Deutschland

htnbtnglteb belcannt. Hier konnte man Hrn. 8p.

n'nUl j \mg9»m bewundern, und mni stellte ilin

oliiif l?i<lenketi dem hier so herühuilen, alles be-

zuubcrnden Violiuspieler, Paganini, wenigälens an

die Säte. Ich saget ^wenigstens" i denn in Schän-

hfit des Sjjiels übertrifft ihn Flr. Sp. zuvcrUsiig.

Gaus lierrli' h war auch dos Violinconc. geschrie-

ben. Auf dem Zettel stand: in modo di aeena;

und 80 war es auch in der Tlia!. Es fkngl mit

einem Recitaltv an, darauf fol^t ein Adagio imd

nun ein AUcgro. ^kucllcr lulieaur kam von sci-

neiu Wahne surnek, dass die Deutsehen den Ge-
sang nicht verstehen, als er dies Adagiu von fTrn.

Sp, vorUageu hörte j auch fiel hier nicht wenig

der bcscheidue Anstand auf. mit welchen der

deutsche Künstler auftrat. Da« zweyte Po^oncrt

rniisste wiederholt werden. Hr. Sp. ging über

V'encdig» Bologna, Florens, nach Rom, uud ver-

sprach uns kfinAige Fasten wieder sn besttdicB,-

WO wir dann amii Mad. Sp. auf der Harfe hOrctt

würden. Ich bin üiterzeugt, dass sie dann hier

recht viele Zuhörer haben werdeitw In Jener Aka-

demie horten wir auch die Ouveiiure von Spohrs

Oper, jftltmat sie ist aber all/u.sehr nacii jener,

6er2Sauberfiik»f gearbeitet, nud sieht ihr doch iai

Eflacl aefar weit nach.

(Der BMdblan fo^)

*) AwMdr. Gut« Fanisds d» cisln ITiiimiiiliii Mavtrtm ihn nuiUiEli ued isnt, daia av den Ktdnrnhea »picjcii «••!
Ow Cerraap.

•ndÜQt einen Hjmiiiu, cica der

Sc*th, jcUt wttder uWiau,) aut

mutiiatigcht ioylagty No* IX.,

riihmli 'h bekannte CumpoDiKt , Hr. Jubann Fma , vor kurzem EapcfloMMtae tut TiMaCer
iücJut liv di» huchällidMJLiUicdraJJiixobc suErku in Unfmir tMoa f,Sii^«liainMa gwehridw fett.

* « .

t HmA«7 die aaribL Bejl^ Ne. DL •
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AtiLOEMEI NE

MUSIKALISCHE ZEITUNG
Den 2^ten Dcc^mber. N?. • 52.

(BhcUm» «h SIMM Mo.)

£e» war aiohl dhr etMulin StoM» de» die to

eben erst wii-dcium aus ihren Trümmern hervor-

geliende 'Iliealea enti opuAe der MackCalal. «rleitlen

•olke. Ab die Stelle PncdlaTe, dar naeh London
aurückgpgaijgeu war, war Vis engagirt worileo,

tler ia seiueni neuen Amte saer«t die oben ei>>

Wühnte Oper, fl Principe di Taranto, aaffahre«

lieai. Wer die vortrcfflicben Werke dieies Com-
ponisten, Cainilln mul Sargino , die in Deutsch-

laml eitles groueu liuta geniesseu wer die

GriamUa daaaelben VaAiftr» , wdcbe freyltelx

keine geuiale , aber docb eine spbr verdIcirst\ oIlc

MuMk i«t| kaootOy dei* ü*aule seinen Obi'oo uicbt

h&f diesem «ibedeiilenden ,
mchtuaganden Noten-

kliiigklaug, ohne Kraft und jegiiclie Nuance von
ChaiaUei Zeichnung und CeloriU In dasselbe Stau-

nen gerielben die Kenner und Freunde der pax-

aohra Mnaik, da dieaer Componiat kam ^raaf
"aeiue Prlimvera Felico, eine GclpgciiJieilsoper zur

VernaiihluBgsrayer de« lieraogs v- Berry , aufiiibreu

liesaj eine Muaik» die mit nicht« su vergleichen

iat . aXa ToSl dem Principe di Taranlo l Welcb eine

Veräuderung mi»a mit diesem Componititen , seit

er von der £lbe an die Seine verscUt iat, «ich-

SDgeü agen iMban-,. daaa er eä wagen dnvAa« in ei-

nem Th«iler, in U L-khcra noch di« TfilM - VC«
Tiitft Figaro*» HocliAtU , isv heimlU hen Heyraih,

deik Horatimrn und Curiaiiern, ja selbst vom Fa^

mU«» Im IfMic» wiadwhalllaay dia bay^«»

an laiMiiil

Man denlte s'irh jrfxt den abermals k!!fgh*cfien

Znstand des ilaliem Tbvaters n/iUr der Direi tion

dto* Mad', Catalani Qctstcrn Zosata ^Ito toan auf

al..

jedem AimsU^gaetteT deneifcen) ! TTAw Ikaffe

Wn-kung gethaa, das Publicum an Demoia^ BHsiär

«aroe Luit gebösst und an Nfad. Sf rinn j.tcc Iii je-

fcima( «ein Aergernfs genommen; die fieimlicAe

JTeyra/h woiric, wegen der nbei^ftrigim and ikw'
noch krächzenden Caiüliiie, gar nlpin nu] mehr
aehen, und <fie bejden pürscben Opern waren ge~
«diwindflr wieder Tom Theater TaradMmBdea, abA darauf erschienen waren T

In dieser Nolh ftilit tc das Schicksat eine Hülfe
Berbej, auf welche nietnaud gerechnet hatte« Med..

Marian* Se»*i kam in Phrfe anr «chainiHtr diMrafci

reisend, im dutulc aber in der ihr ron eim'gew

Freund«n zugefhisterten •H^nung einer Aoalellmig

Bey dem Theater dier Mad. Gatalim. B* teodlAal»
'

(?er TnterhnsadminialMtion , an deren Spitze PXr
«tand, volNtonnnerr ein-, welchen grossen Vortbeili

daa itab'en. Tliealer unter den fetaigeit Verbdlai»»^

aenr von der Anwesenheit dieser Sängerin- sieben

könne-. Nur kam e?» darmifan, ob Mad. CaCaL
d&rein willigen würde, dasa Mad. Seast eine \m-
atbmiCa AnsaM RoIIeh apidien ^Nlei Obnillfia
war che Noth dringend, dia ?eit zu Im-z, um
erst aua Ecrliu her die Zustfnmiung derselben ein-

Buholen , und Mad. Sessi dVang auf eine scMennige

EntschHessung. In dieser Verlegenheit wagte dir

Administration einen Gewallstreich: oh»» die Ent-

scheidung der Mad. C. abzuwarten, die, wie man
meyntr, Temeinend aaafidle» wurde^ ward mif
MaJ. Sessi vorlHo^ «ttf «ehn GasirnHcn ein Vit-'

gleich abgejichlossen ; sie erhielt fSir je^e der-feTben'

fmiflinndert Pranken , nebsB einer Benenrvorsfelhing.

Mad. Sessi trat raerat ab GrMÜtt iii> Figifro^ '

Hochzeit auf. Ihre Stiinme ist stark, gesnncf. vow

ziemlichem Umfboge, aber nicht mehr gamr rac'

tdlartig, ddiey aAra» mAehoTRnr, iiild ihre M^nnr
veri"«fe einen gewisaea aftfitHnkischen Podantinnua^

einen nirFi( v-oHlommen ^ -fÄtiTt-i ten Geschmackf

mit eiocjn Worte, ihr Gesun^ ut sehr verdienatliab.
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initiintw Mgar rortrcffltdi , Att dcmdigingig ohnt-

(iiazie: er setzt oft in Bc.vuaderang , läsat aber

fa8( vnmcr kalt., üi^hvy hat diese Fraa die «on-

deriM»« liwuiie,, gewine 'danhaus geschmacklose

l^igure««' aelbst wenn ihr diese raislingen, immer

von neuem, und immer wieder an derselben Stelle

anzubringen. S* hat «ie, m. B., 4» «mImnmI mtS-

einander folgenden VorstelluogMiTmi Figaro*« Hodl-

zeit bey der Fermale in ihrer iweyten A.rie aus

dem SchluMlon c unmtUelbar iu da& iulie c übec-

gesetst und fadesawl dieie Oetav» am einen Vier-

tAUfH zu lief gcnoramen. Hioäigc Witzlingc iiai)rilcu

das, sehr treffend, Toctave ecorchaute de Madame

Sessi. Doch besitst dieae Sängerin Vomii«, die

ihr niemand streitig madien kamii ein Tragen

«Jer Stimme , die jeilcm Tone piiie vollkommene,

«(uaqütativo und (qualitative blarke leiht, eine be-

wnndrnvgwürdigft Fiilarang ihrer Partie in. den

in^hfstimmigen Gesangst iicken , so dass man jeden

Ton derselbeu veruehraeu kann, einen wahrhaft,

löblichen, grossen, erlieten Styl, entbUtast von al-

lem nichtssagenden Mokuspokus, und endlich ein»

Reinheit in der Intonation, welche nur da gefahr-

del au wcvrden p^e^ , wo diese S^ingm iQ • wie bey

eben «nrÜhnSev FtU^ 4*^^ in fialahrechcreye«

ainhWUn will* Im Rerimllve hat sie eine höchst

uoangeiiflMlie Gewojiaheit: sie sieht Diümlich jede

Lstaia. 8yU)« «iner JPhniM au eiaar wahre« qoanli-

taliveli L«|ige hervor.

Ihr Vortrag in der Rolle der Gräfin war rer-

«Ucaaüicji: mit, Ibbenawürdiger Umsicbtigkeit gab

tia fKe fqoaaftsdM'llniik, anbefleckt voa )aAat

riMiwittigen Verzieierey, welche letztere eben so

sehr von rubem Ua^e«chauick« als von Uageschick-

lichkeit seigl, das Oeiitige dea mnsikdiaohaa Vvr»

tragf tnfgrtf 'fl*"T Wagcu and nidhi ia loaduiniadien,

materiellen SailtliisarkiimUn sa «ociieii and wia-

der«)gebea.

. Melnr noch ab ia 4«r Gräfin, gefiel Mad.

Saaii als junger Curialier in : Gli Orazi e Curiazi.

Sie hat die berühmte, bimmlisch -liebliche Arie;

Quelle pupille teuere, mehre Male gans vortrefilich

gesungen, auch am Eude des zweyten Actes eiq

recht sehr verdienstliche« Spiel cntsvickelt; dahey

ifcgfUch daoo ^ml vtfapa et,vfas zi;^ grellen MecU*-

«HM» foHigt, ladete« irt- nwB bcjc itaUaa. San-
gerinnen auch selbst schon mit einem,blp«Xusset'lichen

Spiele zufiiafd^ Dass sie die bekan^ten Worte,

die der Curiatiar siun HoriO^iec 1^.: Rolpa^ tu

VertraoAi nuf eigene Kraft und voll Hoheit im
Tone und Anstände, mit einer Helden- und Staats-

action yurbgngt, ^beda^f wol nicht erst angemerkt

SM weadrn.

Die Anwesenheit der Mad. Sessi ward« der

Administration des italieu. Theaters noch auf «ine

andere»WeNie'«QtrMgUdi: aa konnte nun Don Jona
gegeben werden, in wciUbeM AmbrogeUi, deasen

"Duhiil sich biü d^hln immer vwBÖgert halle, als

Duu. .Jium. audieten wollte. Auf diesen Säuger,

der der Letale in der Reihe der oaa engagirtea

Mitglieder war» die, wie wir [gesehen, alle mehr oder

minder thcils uiissfallen, theil« die erregte Erwartung

onbeiriedigt gelaMen> hatten, wer jelst die allge-

meine Anffderkcamkait am so aasschh'esslicher pr~

richtet, als von mehren Piivatgesellschaften, in

welchen er gesangen, seiner Slimme und Melhoilc

ein nicht geringes Loh arthmh worden. EnAirh
kam, nach vielen und ausserordentlichen Vorbe-

reitungen , die Vorstellung dieser Oper zu Stande

;

-Ambrogetli, eine Art von ki-sftigem Handwerker
in Spiel mid Geaaug, konnte, trotz seines geralligen

Aeussern und seiner übertriebenen Leboiuh'gkeit,

die aber kalt liess , wie der Tod , einem Publicum,

des ohnehin mit einer gewiasen ei%ittertea, aoTs
Höchste gespannten Kruai-fting in's Theater ge-
kommen war, um so weniger gefallen, als alias,

was er leistet», mehr an einen grotesken Spaai-

macher , als an den schmeichelnden und sich ein-

schnu-ichelnden Madchenverfcihrer , erinnerte. Aus-
serdem war der übrige Theil der Vorstellung, Mad.

• Sessi ab Donna Anna aasgenonHnea, so nalar

aller Erwartung schlecht, dass diese Oper nach

der sweyten Vonleihing, abermals begraben zu

seyn scheint^ Za dem Misslrogen derselbeti trag

Dero. Rrixzi aa ihrem Tbeiie , so sehr nur immer
möglich bey: es war unmöglich, eine im Spiel n.

Gesang unbeholfenere ZerUne darzustellen, ab es

von dieser Scbanspielerin geschah.

Die Interimsdirection des italien. Theaters be>

fan(f sich jetzt in neuer Verlegenheit: es war 'im

eigentlichen Verstände nar eine einsige Oper, de-

ren Besetzung nicht die absolute MissbiHigung 4m
Publicum« gehi«bt hstlte, noch auf dem Repertoire

vorhanden, ntlmlich: Gli Orasi e Otariaci. Aber
andi dar 'Diaarnnt scMeift «iöh ah : aina'n Oftsre

Wiedei-holung hatte die Wirkung dieser vortreffli-

chen M«ujk dei*gestalt geschwäclit, dass das IHihli-

cum b^ deg^ VorsteUuug luuner iiK, klcyaevex

Aaikhl Aimfrdnwi fiaa^^marfm

a 2»
9 »

Goegle



Ö89 lbl6.

der Mail. Sessi heran; anch w»r der Ablauf des

KugagameBts aller SdianspielciT de« ttaiieo. Thnlera
mit dem ersten Ocfolter ror der Thor« Hier
naüsaen wir ia (fer GoMiiidit* defMdban am ewige
iSmt suriiclcgehrn. «

Es war ;eut niennde» «In Geheimnis mclir,

ämm tfad. CMekmi, von den nachtlieil^^ Fbigen
miuer Theatorpuheprise erschreckt, deren Fiilnung

«in eich nirlu f;eiracbseii fühlte, bereits iiu Laufe
'Stt voi%en WiiDten Venodie gcmadit iMUt«, sich

teler fiediugnngeii , bey denen sie wenigstens nicht

verlieren wollte, der Uircction des italien. Theaters

SU cnllidigen. B» war die Rede davon gewesen,

•vrie schon olien «ngem^kl worden, «• «iMnmd»
TTiil der kftnigl. französ. Truppe des Odeon an
verbinden} daan Itatie Pär die Dirertion desselben

€b««uahHien soHen« endlidi wareeeogM* im Werke
gawaaen, da^tfcthe eingehen an laaaen» Alle diese

Projecte hniten in der Aosfohrnng grosse Schwie-
rigkeilan gefunden, besonders die gSnxliche Auf-
li«b—

g

deasdbew . dnrdt weldie ai^Blad.C. gegen
J«n.Hof srhr compromittirt haben würde: denn
di««e Sängerin dürfte Paris und den französ. Hof,

nift wekdieni aie «n Mditige BeschüiKer hat. nur
im ünssereten Nothfallc rerlassen wollen.

Diese «wcifelhane Lage der Dinge, in welcher

aich während des ganzen Sommers das italien. Tlnoiter

bafond««, lMHeMBd.C. aieb «nTalnrailKdkelifitglieder

desselben ausdehnen Injsen : mit keinem dersdlun war
»och am isten Odober ein neuer Contract abge>

diloaien; meBnnd wttaMe, olb «r ferfan #nii

italtenifcbea'nflnter angehören würde, oder nicht.

Wenn die meisten Mitglieder, weder ihres Tr>len-

tns, noch ihrer Verdienste am die Gesellschaft

wgm, mh garedrtenreb« tibar eine aoleh«

Vernachlässigung zu bekl<-)gen hatten ( denn es

«teiid iknen ja &ey, sieb, ohne eine Anfrage von
dir Ifad!. <X a» nrwarlen, andenreitfg za engegi"

fl«a)t «o'bNttan Algegen Delicatesse und Billigkeit

diese veranlassen sollen
, denjenigen Mitgliedern,

dt» sie nicht so behalten gedachte, frübteitig ge-^

nag lir FnagaiiHMl <«firefcÜiidigenp» &*iit aa ' ihnen

nifUch gewesen wäre, heyzeil*u für ihr anderwei-

iigm Unterkonmicn sorgen zu können. So hillig

hatte aher. Mid* C nicht gedacht, und zwar aas
gnten Gründen : denn da alle Mitgiiader dar Ge-
sellsdiart iirimer noch hofflen, wietfer errgagirt zu
irardeor s» hatte keine» derselben Pari» verlassen,

wwd aiaHMmlta«im NwMMI» Aber allyWlu^ ohn«
mh mmpgmtkmtdmObMifäm VrtrMitdKcWrt»

Deceiubcr. b'jU

7.U halren. War dieses Verfahren ihrem eigenen

Interesse vorllwiihaA ; so niussle man es dagegea

Unerlanht gegen alle, nnd unerhniM, nnd HlädiBli

1 ücksichtlus, hesoiMlers gegen CrivrHi und B|riB%
den Mann der verstorbnen Sängerin üavilli, nennen,

welche bejde nicht aliein mit ihrem Talente, son-

dern «ndi mit iinwm VemOgen die •riga Leüang
dos itaürn. Tln-afcrs «u ihretn eignen giosser Scha-

. den auterslüLsl hatten. Beyde wnsslen am ersten

Oott Aoeh vtfit teincM neneft Engagement, a«l
beyde haben über ehi so nndelicatM Veilabren

von Seiten der Mad. C. in -den faka^M» IHMia«
öffenllicfae Klage gefiihrl.

Snen, ]Mm mtfglieh vodi grilaiira Vafatam

gegen Anstand und Schtrk!i( hkeit beging Mad. C.

in ihren wieder neu angeknüpften Verbaltnisseo

mir Mad. MainrieBe^Fodor. Ohrt» hiir tartarm»

eben zu wollen, von welcher Seite dir «»ite Schritt

ru freundscliafflioher WipiJeraiinahemng geschehen

(worauf gar weiter nichts aukoninii), ist so rni

antgemadit, dam dkae Ahigarni, walcha die Vdt^

langen bezeigt hatte, nach Frankreich Tiorücksu-

kefaren, von Mad.C. eingeladen worden war, neck

Pari» aa tommen. damit diMilhit «indütll, also

anfeinem kürzern Wege, iHiar «iit neues Enga-

gement nnfetliHiuIi It wcnlen könne, wem sie, Mad.

C, der luleriiasdirection binUngliche Vollmsobt

ailhailen wflrde* Mad« Vadop fngt^ Mcb dieaeaa

Verlangen und ypm in Pnris an. Es hatfei» Itt-reils

einige Verhandlungen indischen ihr nnd dei Direc-
' Hon Statt gefbttden, die ilier'M kehMBt ReanHaln

führten , als ihr Ton danaHMI angezeigt ward», Hr.

Valabrigne, der Ehemann d*r Mad. C. , \*TrJe aof

einige Ta|;e aus Deutschtand naeh Paris kowasen,

nnd daM ewRSch' d^fintö* init Iht» abNUteamn«-

Mad.Fodor erwartete nun die Ankunft desHrn.Va-

labrigne. Vierzehn Tage waren bereits veräosaen,

ohne daat sie die geringste Tttthlfulll' ^m» Ar
Administration des ifaiien. Theaters erhalten faatt^.

Endlich lies» sie hcy rfei selben anfragen , wie sie

sich zu verhahen habe. Wer schildert thr Erstaunen?

Hri Talalirigae war nhdiC tnnr hi fUHs gewmaa^

sondern auch bereits I9tigst wieder abgcrÜsat , «hne

sich seiner Verhältnisse mit Mad. Forfor ^nooct
an hoben. Mad. Fodor gab loiW «hnwil iB-iük

hieai^ OffeniMdieBBIttram dem Publieam Aim%t
Ton fJrm FTergjmge dieser Angelegenheit.

Es ward nach und nach die neue Orgsniaa*

Ih»' den MSmt. Tfaaatera uv -miSantD Munrnt

Mft MdT. Saaai hatte m» mMt umii^iir

Digiiized by Google



an 18i& Oecemlbfr« 892

IcOmiM, oder xw-ht wollen, weil, io tagen dicj«-

Tiigen, die büsen Leuiuuud luadieii, dieMfiaugeria

zu «ehr gebllen luitte. Ambrofetti, Bfadi. SlriiM,-

Mcahi« Deuu Biiisi, u. Hr. u. ^lad. PaiU war«a

«nllaMeii. An alk'ii dit-ien SuKjecleii halle freyiidi

<äM PsiiUcuiu in dei- lüat uiüliL viel verlorea.

Ah«r «tidi'Grir^i..diM6Zjerdo des italiea.Tbea-

t0N,' fUüar mit Reclit bewuiKlei te und allbelichte

Süuger, dasMO Talent von Kennc^u uiid Nichl-

kennem gleich «ehr g«ach4Ut' warde , der «eU ei-

MO £«iU'auni« von Mmn l«hi*eii gaus Pari* eni-

ädU haite und von ganz Paris gleiciisam nls

ciabeiniiacli betrachtet vrurd«; Crirelii b«Ue, weil

«r in Hiimelit dM gNiMB Verlwtei., widehen

jgf bej Oer SocielÜlfuhruDg des mit d«m Odeou

vM-eiiiigtru ilalieuiachen Tbeater« erliUcn , in

keiue Verringerung scinea Gehalts willigen wol-

Um, «bail&llt «eine EuÜaaaung erluiileii ! So

«cbeuit es clt-tm in der That , aU ob Maü.Catalani

die Direction ilu-ea Theaters, nur von naomeolauen

LtiimeB geleitet, tof« Ger«tii«wol föhrt and doh

veuig dariun bekümmert, ob das Publicnm ihren

«lealnliaigeu Beraiihnngeu ßcyfall schenkt, oder niclü.

. . Die Turbenanoteu Mitglieder sind entlassen,

^mgneu riier die Danen Gona» GaU u. Clttumiel

JieybehaUcn wortlen; lauter Aufängeriunen , die fi ey-

Ikli niemanden gefallen , aber «usb niemandem ver-

AiBkeln, und onüglieh d#a Eint der Attafahen

nieht l>edeutbad, vennebrea, können.

Ein Engagement ist jedoch zu Stande geknm-

meo, wciubes piUer den iHiebbabem des Italien.

.Thertire grmie Fnnd« veninMiit hat: Ifad. Mo-
randi ist nämlich «ü» afpan^liCM Miy^iad diaMT

Bühne gewoi-den. ,

Eogegirt sind ausserdem : der Tenorist Garda,
ein Spanier, fiiad. Diciaase, erste Süngerin , eine

Eugkinderio, die, wie es heissl, kein Wort lulic-

niech «entaht» eia sweytar Tenorist, mit Na^fi»

pMiflih» kiaFraiiKMCk der bekannte C%Md^-ainI(»-

HmUTp Med. ftrtri»' Bertolatzi , eine in BogUind

gebome italieaerin , und Mad. fler)7/<?r, eine Deut-

^Kiba, ist Iwybebalten worden. UaUe man nun

noch UM. MmimMh'Fpivr, die von Geburt

eine Russin, das hei.ist , eine in Russland geborno

Frauaösin ist, engagirt, sy wi\rde pun deu|

•taUan. Hwator, wie bey einem cwtyten Tinnw
bau SU Babel, wo nicht alle Zungen, doch we-
nigstens die ilcdieuische in allt-u Mundarten Europens

reden bOreu kOnuen. VV^ekh V erguügea aus diesen

m»ft0lfiäfi9f!k Iteod^rwaiMhea IKdaldaa S^t' de{t<.

jenigeii hervorhebt, de«se« Ohr an die eigentliche

römische Mawlart ^ewCbut ist, er^iebi sieb tob
aelfaaL

Von diesen neu engngirtm Mitgliedern hahaB

in difscm Augenhliclte (Anfang November«) ifur

eintt wenige dtrbulitt. Sobald wir sie alle und
zwar in mehr da «nar Ralla^ardan gehört bahai^

fioll (Ür inusikal. Zeitung iihcr deren Leistungen

ciueu abermalifen unfarteyischea Setiobt eratatleib

Wae die Verwahnng dieaei Tleatera im All-

gemeinen betrifft, so hat es die Regirmni^ rndiidb

Rit nöthig erachtet, sich unmittelbarer, als es bis

daliiii geschehen, in diescdbe zu mischen. Dasu
ist sie durch die ffibri|en Vtefadanrafea , wekbe
sich die Administration im Namen der DirectigB

erlaubt hat, und welche ein grosses Missfallen im
Publicam ei-regt liaben, veraidasst worden. Die

wichiigsie und sugleich för den MasüefreiHMi sehr

schmerzliche Vci Änderung besteht in einer ausebn-

ücben Verringerung des Oacbeaters. Wenn man
erwägt, daaa das Orcfaeater dee Italien. Thaatera,

in dem Zustande, worin es im Augenblicke, wo
Mad. C. die Direction desMlbcn übernahm, sich ip|

befand, ohnstreitig als das VQrtrei]lichstein£ttro|>a, ...

also auf der «anaen Brde, an betraahten war« ao
mnss jeder Musikkenner is mit Webmuth bekla-

gen, dass eine solche seltene Vereinigung ausge-

•etdinater nnd bis anm bdcbsien Grade der Voll-

komraenhcit eingespielter Musiker durch die tibel-

bei eciinpten Speculatiouen einer unerfiduranan- Ol*
A-ection xerri&sen weixien konnte.

In wiefern aiol|. dieRegianing in aacb andere
MisshrSuche, welehe, da 'äw einnig sidi auf die

innere Führung de« Theaters beziehen, nicht vor

den Richterstuhl des. grossen Publicnms gehören,
mischen wii-d, düi-fie die Zeil lahran 8n nrf
acheint aus der Lage dei-, Dinge jedoch zu erh^
leu, dfss demhicsigau ilalien. Theater , unter Fäk-
rung derMad.C, keAe ]«agi»DinH> au prophescibea
steht. Eine ao gewagte ünlarnehawnig , wie m
es von jeher In Paris gewesen ist und ia allen

Reiten seya wird, erfordert in einem selteoea

Grade EriahmaC, Umaiahtigkeit «nd.Farteylaaig-
keit; Iau!ei Vorzüge, die sich nidrt in Mad. CXi

poch weniger in deren Umgebungen, Tereintgt •

finden dürften.— Dies ist die parteylose, un^ai»

schiuückte Geschiclitdarlegnng dei'jenigaa IKaiM^
die sich seit dem Jahre, wo Mad. C. die Führnng
des italien. Tbeat^-s iiberiiommen» mit datnaelban
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eben liicsigen Jonrnalcn gemeldet and Folglich r.ur

Kcuatui» des groMen Puliiicoui« gelangt sind.

Du Verdienst det VerLs besteht einsig und
'allein darin, die Dutn nicht sowol aufgesucht, a.

deren Wahrheit, die niemand bezweifeln kann,

eilbrsclit> als Tielmehr die firsühlung derselben

gMfdnet und rar MehterB U«b«raiciit pbrnnkuig
und n^ich einer fewaMMH Ordnung mamnwuguteUt

I

tu iiaben.
'*

Verfisser dieses ist ein grosser Freund des

hiesigen ilalieti. Tiicaicrs, besonders auch darum, weil
dasselbe vorxugewviee dref der aoigeiefehneleten

Werke Mu7,irJs, Titus, die Hochzeit des Figaro

und Dou Juan, auf seiuem Repertoire hat, und
' W«ü du nbenraa fOrtrefBiche Oi-cbe*ter deaselbeu,

dem er \vci]ig-.tene keiu onderes bekanntes an die

Seite zu stellen vermag, dnrcli seine vollkommene
Au!>führung dcuGcnuss erhöht, dessen jeder Deut-
«die bqr. der .DariteUaug dieter .Warkf |üch tu
ertreuen iuu.

NAcaaicHTBir.

Mayland, (Pevt««tsa«f avs der Ssates Ha)

Gegen die Häine des Octobers kam hier die

rnhmL'chst bekannte Sängerin , Mad. Marconi-Schöi»^

berger, mit ihrem Manne aus London an. Sie

Igt bebumkKoh «ine OentadM, aus Mannheim ge-

bürtig. Ueber die Aufnahme derselben auf mehren

Bühnen Detitachlands, namentlich in Wien, Fcank-

furt, Mnnrfien ela. ist in Ifaren IWlIern- nelmils
geeprochen worden. Ansb in liondon wurde aie

mit Auszeichnung aufgenommen , noch mehr aber

iti Schottland , wo sie die h:iudelschen und ähnliche

CoiBj^NMitionen in engUaeher SpAwdie ram Stannen

aller Zuhörer, wie eine Einheimische, und mit

gi-tiaster Prücision vortrug. EudeOct.* hatten wir

das Vwgnügen, «ie in dem rem aur'leliMili «n»

iieneiglen, ihiar nen errsekteCen ,
' monetlHnen'I^Bnp

linberconcert, aocieia del pinrdifio geaannt»' SU

höcea, Sie sang, auf Einladung mit grösslar -Be-

MitvrdHgM* m»enlgeldfiflh, nnd, sww Aabngi die

Haosarlische Arie: Parin — ans der Clemenza di

Tit»t welche Pir für sie und^re tiefe Aitatimme

iu FeA - in Ba dnr aehr gnt enigeciiliM hatte.

Ee*

eitattv zu dieser Ario, das '

sich ebenfallt nieht
übel ausnimmt. Dann saugMn l, Nf. , so xn üagett»

prinia viatn, mit den lirn. Baiidernli und Botti-

celli ein Duett von Moectt und ein 'Teraett Ton
S. Mayer, welche« letzte wirderholl wt^idcti mussle.

Der Zulauf war aueaerordentlich; der Saal auta
ErdKicken voll, ood alles applaudirfe recht hera^
licli der trefflichen Künstlerin, deini alles bewu»«
derte den Umfang und die Geläufigkeit ihrer Stimme,
ihren energischen und ausdruckvoilen Gesang, ihr

tebr gnt deelamirtea Redlatir, ihmi herrliclictt

Triller, und ihre deutliche Aussprache der Worlr,
die man bey mehren einheiiuischen Süngern hiiußg

rermiaat. Oer grOwte Bewete, daas Mad. M. aefat

gefallen habe, ist wol, da«« die Untei-nehmer de«

hiesigen grossen Theaters, welche in dieser Aka-
demie aegegen

^
waren , ihr , da (ur nächsten

Garoeiral aohon ' die ganse 'GeseHsdtafti engegiM
ist, für den Carncval i8i8 auf detn faieiigeil grV"
ssen Theater ein voilheilbaftes Engagement anlnC^

gen. Wie icb b«re, wird «ie'ea annehmen.
So virie bey Hrn. Spohr, bewunderte man auch
bey Mad. M. den besciiridt ncn Anstand, mit wel-
chem sie in joner Akademie auftrat. Wie anders
iat aum du hier gewolint! D« Umfimg ihrer

Stimme ist so ganz ausserordentlich, dass er <eiflk

Ott bis ' «"treckt j ilire schönsten

Töoe reidieB aber iron

«e daher im Stande ist, TenorroUeu in der Tiefe,

und nicht hoeh geaetete SopninroUen in der Htfbe

zu singen, ist in Deutschland bekannt. Bewun-

derungwüwlig ist auch ihr gluekltehes Gedüchtnia.

Die raoeftrtisohMi Opern kennk aie fiwt iMmmlKai
durch alle Stimmen auswendig, Mmeu sie in hii^

sjgen Gesellschaften viele Bew»i«e gib. Sie ist

bekaontlicli mit dem verdienten Landschaflmaiery

Hm. Schönberger «na Wien, vemrilbiL Auoh ee
" «—«I

—

^ KiiMiler, .

jPorlsefsi«g|f der NaeHrichien om niugtn iuubri»

Städten Ttalient.

yenedig» Iiu teatro St. Moise gab man rer-

vtrichenen Monat die ältere Op. «eria, AUira^ von

Manflroci, (worin die Marcheaini ,^iror« gemacht

haben soll:) / singari in fi^rUi^im ftinMI^ Old

Don Papirio von Guglielmi. .

Omuu" ^iM^ mm im.Odnbcr «henfidla

Digitized by Google



i816. December.; 896

Ttu'in. Nach der 1pIzI!uii bereiti aageEcigten

kUern Op. butt« von Ho««iiti, wuitie dm a3«lea

jScpU lam eritw Male Mocarta Cori fim talt^

jjwUr-f' aufj^cnilirt. Folgender, wöilUcli aas der

JbutQer ITufzeiiuug copirte Artikel enlbält allerdings

j|M|iielie VVahrlieit, die um »o inelv zu bewundern

Mft, wvX m0 aben hier aluiBeiHrooliieD worden:

L*opera di Mozart, Cos/ fnn Udte , lappresentaU»

^peri i'alU'o suUe «cene del leali-u Caiigaanu, ci ha

•jhUo rieordare di qoeU* egregio artüu ehe vedeBlp

^er la pniua volta il magnifico poole di S. Tkir

uiti'i in Fireuzc gridava ai Fiurentini di ricoprirlo,

• di uon taoftU-ailu che nei giorui di £e«la. Cmi
4MlVo|Mra di Ifoeavl b qnele noB dovrahhe «m-
strarsi che adoina di lulla quell' esaltetita d' ese-

«iuioa»y che i>ea »i couvieiie alla maeatria ooiUa

(yaale 4 MEÜta« . E qqi cade in ceencio. il nntalie

che ü valore di un caniante si ragitaglia talvoUa

.alla musica, che rgli caiita, et! al luogo iti ciü la

e^ta* Buooi sen^ dubtuo aono quaai tulti gli

.allotl del tpatr» C^rigniMM»* am ftne von «offioieBti

ad csegulre un opeia di alta diflicoltä, ootne förae

_fOtt aLU a X(ue ie «teMo parti ia leatri piu ^-aodi

.1» . fior di gMl» caiw'iiBtirii In

da fiMÖe e«ecqaioiie, «n» apertito i» enl «i

|MMaa soslenere coli' altricismo qaello che manoa

,alla yuce e colia voce quello cbe tnaiica all* azipne*

Non bainio een aoHilo vn ' tioim» «8eM» nell'

opera di Rossini? Ma Mozart e autore di tat

diffic-oitä da spavcntare i piu forti. Ogni fi ase,

mgfA. aeotnfe», ogni apirito^' «Ulaolato, e £a pante

•«MUmI» dil Intlo. Se un aUore traMuni il tempo,

ae »baglia ana sola iolonaziooe «i passa in un ba-

leno dali' oitimo al peaainao, e qneiia divina mur
•te Iniatigin» itvm bei «MMaien /«lae per pwdp
pietruzze scommesac, si diefe stranamenle e cade

da ogni iaif» in rovioa. Dte««r Artikel iit, elw^

W«aige WÜBCtoi abgerechnet, «o richüg gedacht,

daaa er genngendvB Au&chlus« über den heutigen

Zustand der Theatemittsik in Italien giebt. Uebri-

|eqa hat dieae Oper io Tut'in^. wi^ mich mehre
nfcHt

3

una
I

m ifdbemikiene

«nig gefallen.

Siniffnglittf Piaanza, Forti, Fkrrtam'. Die
Iw^dan pritne dolioe, Baasi uoü Feeta, wmgen in

dba ieutt» «erflesaenen Manalan in benannten

Budien. and mmst im dm ki
jfwwchan Opw

eena : jitar^

^ O)^ htm, M

Seviglia, hat seitlier nirgends, mnl auch jetzt in

florena kein Glüok gemacht. Die nurentiuer Zei-

Mmg, die, wie aidi Ihre Leaer nedh nrinnern

werden, unlängst Russini rnit Ilaydu verglich^ flillt

)elzt etwas undelicat iiber ilm her; sagt, er habn
in dieser Oper sich und andere M«ister , wie s. B*

Pür, Generali eic. abgeeehrieban u.dgl. Das nenn
Ballet von Ginjn , Odoncrt, prim» Mi IkUim,

»oli sehr gefallen haben.

.* .Neapet. Der Wüedvnmfbau dee nencn Than-
ters St. Cni'io ist der Vollendung nahe, und ee
wurden mit den Logen und derScene >tcsentlicb«

Verbesserungen vorgenommen. — Ende SepLjs

gab man im. teatro de* Fiöreatini eine nenn, too
Rossini compunirle Op. bußa: Ia gazzrfta, osnia

il inalrimonio per coacortof nud zu Anfang Oct^
im teatro'Fondo Moaarts Don Juan, In der neni

pulilaner Zeitung wird das Gedicht der ro> ii i heo
Oper höchst trivial inid voll iiiedri^koiiiiicher

Ausdrücke geuannt, und von der Mu«ik heliauptet,

es sey an ihr Otlert gw nicht an bemerken,
dass sie R. geschrieben habe. D. Juan lubt .sie

xwar, propheaeihi aber anch, er werde sich uiclit

haUen kflnnen. 8o kan et «udb: lett dem 4tea,

erfuhr ich; hifl UBn 'ilkn; nlchC wieder gegeben.
Das ist um so sonderbarer, da diese Oper vor

vier. Jahren in demselben Theater neun Monate
MerenM^der wUebenlBA nwey^ bik d<n74lhl-m>l

immerwährendem Beyfall gegeben wurde; und J.i

auch unlii^t Moaarts Figaro daaeUist cino ao

ansgeaeiehneto- Anfinlmw fiotf.,

ymmimikt» Sadmühien. KapelbD. Wiatar
wird hier erwartet ; er achreibt die «weyte Opera
«aria des nachalen Kamerais für anaer grosse*

/Thoatar. hm Mwigan Jtd Jü
beynahe ausgemacht, mim werde künftigen Ca
al Moaarts Clemenca di Tito sum ersten Male
in ItaUen Tcrhonse«. leh brauche Mos anzuführen

:

Dies Theater ist klein , das Orchester nnrollsttte«

dig, die GeselUchafl:, dem Vernthinrii na^h, schlecht;

('iVaneasaoi, den Tcuomten, abgerechnet , dar
din Keife riea tote ipieli

emki-e Toaarten versCtsan .«iltf) die <%0Te
h0chst erbtrnilich. —- Was i<ji letzthin von dem
seltsamen musikal. Naturtalente des KapeUm.si>u«—
sek 'berichtete, besHitigte mir olUcommen ^tfe*.^mtm
hingst hier durchgereifte junge Compositear., P«^
ciniy der^ verwiehcnesFriilijalu: inVenedig aug^ege^

A Mt* IX gum» AflNB in

», «Im» «r ak
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«nndern glmdi «m 6em 8t«gfBif in

«limmea Mtsto. ^— LclsUtiu faud Utk mvermotbet
heym hiesigen Biiclihdiullei Siclla, cinmi Ilnlienerj

die ueueslen Ulaller llnei niuaik. Zeitung iii der

BmuB, Er kW No. S» too iL J., uad übcoMlate

mit einem kleinen LScheln ganze Stellen, die S.

544 und 547, b«aouü«i'» über RoMioi, von Mün-
chen aus geschrtalien niorJan, rwmi' hahnte Mtey
die Deialscheii nicht WMHg aus, so wie dieses un-

laugsl erst dt-v Fall war mit andeni deutschen Biatlero,

bey üoiegenheit der ungemeaaenen Lobpreiwngeu

dvc.lfad.- Galiilaaii und asgar flurw LieMingw—

n

Icli weiss rocht put, tUss eine Redartion

Dingen niobU thun lunn, ala Bäc einen

«ratoiricbtetea and, «o vid man winen faurn, uu-

parteyifclien Correspondaiilen sorgen: damoi wenda
ich mifh auch nicljt an Sie, sondern an diesen,

dauke ihm fuc (las, mir hey dieser Gelegenheit

aiM8«apRMib«n**Lol», aeli» abar liinn, daarft wir

uns beyde über das, von uns über Rossini und

•ailie. Fama, tiinganno /•lieft gefällte Urlfaeii rer-

«UhMBt RoMOi macbta vor- wnigaBAhran inMay-

ImmI n. Venedig furore: jetathünaii fa»! alle seine

Opern in beyden Städte« satt; er ward mit Eu>
llinaiaamua iu Bologna aad Florens aaTgeaominen

;

jelak «dhrayBa dtaae Siadto brnt fiber ikn, er sey

nioht mehr, waa er war; er w.ird voripet Jahr in

Neapel eum Bimmel erhoben: JiUt »chon ikngt

«lan daaeilwt an, afne ander« Spradie über ihn

na fiUiren. Wo ist nun das Grosse, das Gehalt*

volle t das Dauernde seiner Muaik? Jene Faraa hat

vergauseues Frühjahr, das Terselt abgerecbeet,

Uar Aen niahl gafidlen, und aie iat, wie akh

jader überzeugen wird, eine leere, ganz gewölinüche

iUlteiuMiiiik, die für den, derRoaaiui noch nicht

t, vieilaieht «rni Hiefl- inleveaaant,- fär den,

kennt, langweüig ist. Niemand wird

leugnen, dass R. einige sehr hübsch« Of>ern schrieb,

die sobOne Mek>di«Oy überbaupl einen schönen Ge-
aaftg haben, nach allenihalben gefallen ktfnnenf

daas er selbst auf dem Wege stand, einen neuen

Styl SU bilden; ob er aber klassische Opern, ja

nur einselne fclaaafaelie Stücke geliefert habe —
mrit* «iiMm Worte ; ob R. in aeinea Opera- äHh' ala

gro»a*n Meitter erweise : das mag behaupteti , wer
•^kanp} ich meinM-aaiU werde ea keineawega wagen,

ih» war Bü Wetgl, Mayer «der Pker raauniten

xa stellen. Was ferner die iniltiifchan apielende

itaUcn. GaaeUscbafi anbelangt*, «e -tat ate hier- an
I^anda bekanaty aadjarurde aaibat in einem kleinen

TiMaler «In Mayland '#aaig, öder in>l gar niefkt

besucht werden. Rossini ist übrigens mein sehr

guter Freund , und wir luiben gnr uU im Vertratfen

über Musik gesprochen ; ich erauchte ihn mehrmak/
aich'ldosart and Uaydn, düar eehraoblRatf naeh^
Bilhilden : allein aeine Antwort war immer: Umo
ü publicQ italUmo, —- Ausaer den sw«y aehr

trefRivben BaaaiateH, Gelli and Remerini, die ga*
genwärtig im niaylünder groasen Theater engugirt

sind, br^it/.t Ii liien jetst noch einen andern aehr

braven Bassisten au Hrn. Peilegrini, dem Liebling

Neapeifc laegenein Mit OMn diaea di*ey flir dit

Bassstager in Aldi«. Vieln Itelte«

Peil^rini flir den besten.

Nachtchrift.
Bedeutung einiger italien. Theaierausi/riicie,

Far furor«, X/opera f«ce furore^ heisst:

die €)par wMa nMt' eiaaaa «niecratdentHchaii^

ninmüthigen— darf idi ab aage«» wuthewlen Bay-
ikli au%etiommen«

jhtäm atb atatlt. I/optn i • andata alt»

.tlelle , die Oper wurde bis zum HiaUMl *erhobeni

bezeichnet eio* «hnliohe Aufindnaa, wia dia

vorige.

JRiT fimcoy eagt man fibei'heupl Mdi
gemeinen Leben von Jemand , tlem es in einer

Sache, wo er «ich produciren wollte, nicht glto-

lungen iat WeM ee heiaat:

I/optMt ßtm "ßateo, ao will man damit nicht
immer sagen, sie «cy ansptpnUVn, sondern auch,'

sie sey nur kalt aufgenommen und äusserst weni^
öden gar nlebt appUiadht worden.

Etser f!/t(Jnnia , sagt man hingegen TOn inner

Oper, die füriulicii ausgepfiffen worden. Wie nach
far un fiaacone genannt wird*

La »tretia. Uie Italiener' eratefaen dadarrli

Jede* Scblnss-Ailcpi0 eines (grossen Masikstüdcj,

aaoh X. B. einer introduciion , einea Quartetts,

Qohilella, Fiaala etok

Far il carnevate, la primavera etc. Dieaea

Aaadrucka bedienen sich die italien. Sanger, je

naehdem aie in einer Slagione teatrale in dieaer

oder jener Stadt cngagirt aind. Purb il eanttitah
h Parma heisat: icfi werde den Carneval auf dem
Theater au Parma ainge»} oder: ich bin im- den*

Camavd nadt-Fbrn« eagagfrt.
'

DJukumtmo* Bekanntlich geht allea auf den
ttaKen. Theatern nach Stagioni, imtl jede Slngione

^vird gewöhnlicli mit den Saugern gewechselt. Die

Digitized by Google



m 1816. D^terabeir^ 900

atngions tealrale dtIP autunno endigt init Ende
Novembera. Weao man dalier die üpem bis

WeOiinohuA IsvlMtat» «a iMiMt-diwi far 'tmf
tunnino.

Maeatra conaumato nennen die Italiener einen

kenDtnitreicbeti , sehr erfahi uea TiiMtercomposilear,

dec achon vid» gnt» Open gdwfiMt ImI» ddbvjr

•her auch schon etwas iti Jahren ist.

Broda longo t lang« Blühen aeonea die lla-

lienar «in»^aalir gehaUloae Mwik.
*

Mutica robuata» Mk dieaaro Titel beschenkt

mau hier «u Lande gewöhnlich die deutsche Mu-
sik , weil sie hiuriuoiiiereicher als die italienische iat.

' IneotOrart heiaat aa tM, ak oräaglicl» 9»-

lallen. Man sagt z. B. l'opera, il huffa etc. ha

avuio grand incotttro : die Oper, der Komiker etc.,

hat aelir gdUlen, iat aahr gat anfgenomaien worden.
Pezzo cA« fef/na, Dieser, in der italienischen

Theaterspi ache aUgemein ühlicbe Ausdruck kann rlier

unischriebea, als iiberactat werden. Ea- bezeichnet

ein Kanplatfick, eiaCapitalatnck, daa Ton^lidüU
Sliiik citver Opei" — was man besser mit pezzo di

vatore, bezeichnete: es beziehet sich aber zugleich

anf folgende UmsOnde. Die Oper wird in Italien

keineaw^a als ein Ganzes in der Poesie, in der

Aclion und in der Musik bctraclilet; vit-lmchr

»acht man sich gar nichts draus, s. B. den 2lco

Act (w«in diasar §A»oai iat) miBi «nicn mh)
drii ersten zum zw eyJeu zu rnach-e» . damit die

Zuhörer n<->cl> dem I3allet, welches zwischen Hey-

den Actea gegeben wird, nack Belieben Mwli Hansn
gelieu können; und es giebt daher FllU»t daaa bay
dcrgleic}>en Verwechselungen im ersten, das ist

im zweiten Acte keine. So Personen mekr im
Tlieatar atod. Hat eiq0 Opar Mur Bin acbtfM»

Stück aufzuweisen: so mag alles iibli|eweBig oder

uichls faeissen, sie kaim sich doch ballen. Da
wird denn auah dea ganctu Abend wührend der-

•dbea» wie diea überhaupt ia Italien üblich ist,

laut gesprochen, man giel)t Besuche in den Logen

etc», bis «udlieh des schöne Stück» das „peszo

Ae firnm** koaimt: ^ aebreyat alleat Bai! Balt

e5 herrscht auf einmal StiMc, das Stück wird be-

klatscht, und — gute Nachtl Viele Zuhörer Ter-

L'usen das Theater, sollte dieses peamo che fenna
auch in der Milte dae aweyten Acta svyn; ist es

abei im ersten Act. 'o ml auch gewöhnlich beym
äwajrtenAat daaTheaicr leer. Zuweücn bat eine

'^A.aiiMH» WialjlMK«MB.

italienische Oper zwey, äusserst selten iTrey der-

gleichen Sliicke; )a die iialien. Meister schrieben,

imd aetureiban noali keM an Tage, abaiebllidi aoy

daMB aie kennen genau ihr Pubh'cun , welchea aiM
ganze Oper mit Aafmerksanikcit anzuhören schwer-

lich im iHande ist; und zwar gilt dies, wie mt^
wahnohakilidi eaHinenaadi TefkmmM, kaaendera
von der gcbildcU-i ri Klas'^c. Um IhteB dewtsrhen

Lcaem einige Beispiele rwa deii^eidMl» jreazi cht

fummo kl R^a» so geben , ae nemie ieb Ihnen
Opern , die im I^aufe dieses Jahrs in Mayland ge-
geben wurden. In Mayers G/V/ctr« di Scosia wa-

ren soldie Sliick«: die »cena de* »oUtarji das

Daelt awiaeken Ginevn und Ariodanle hn »tca

Act, und das von Wtlpl in diese Oper eingelegte

eanoniscka . Terxelt. Im Don Juan^ dee Dnettt
Lm d danm ia mono t daa TeraatI in» cvala« Pi>

nale: preUgga il giuato ciel; daa Dnelt nwisckcs
Don Juan und Leporello: O italun gentiliatimot

and die Scene mit dem Geiste ioi alen Finale,

tn der ZaMA9rflSt$i dM Duitt Bejr Mtaraan^
welcke Laake fühlen — der Chor-. Das klinget so

kerrUdi — der Marach bcy der Feuer- and
Wasserprebe mk dem daraaSdgendctt A doe, n.

Papageno's letzte Scene. — In den letzten Zeiten
der venelianisehen Republik wurden fast in allen

Theatern der Stadt Opern gegeben , and die

wohlbakendcn Einwehitfer brachten de» |aimB
Abend damit zu , roti einem Theater zum aifdenn^

in Gondeln su fähigen, am daselbst das aar be-
atimmlaa VierfeUtmide aMIhiAendepexae ehtferma
einer jeden Opar annklfraa. —" Daas es nbri*
gens Tiele it»!ien. Opern gebe, die dergleichen

Stücke nicht haben, verslt-ht sich von selbst, und
aelcbe Opera maohen «Mh gewIfbalMi ßmem. B»
versteht sich ebenfalls, dass jene Stücke, ohng»-
acbtat ihrer Bchebtiieil, auch gehaltlos seya kön-
nen: «eatgaleu rngwan kia aber etwaa Brilhintes,

einen aJanan Geaaag, «ue naw Maledie 9, dA
habaib

•

^Kaau fortstietit verdsa*).

JPrankfurt am Hayn. Die erfrenliehsfe Er-
scheinung ia musikal. Hinsicht war, seit meinem
letalen Berichte, fer nna der ertreflRehe Kkn»*
neftist , Hr. Mifsikdir. Hermstedt, ntis SondersKan-
sen. In swe^^ Concerten, deren zweytec

4} EeAae«.
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btradit Wkr» wai in den äiiderw&rto sdioa bekaan-

t8D. fiir ihn grachriebeueu, ja jeder Htniidil uaa-

gozekhiicleii CumpOüiliuaen von Spuhr, (Cunc.

C moll , Conc. Es dur, Variaf. und Polpourii,)

zeiglc ei- alle die, iu ihrer Art uud V olikeiumeu-

Beit walirliaft unerbfirten Vonuigey wddie ütber

in dicsL-u Blällern gtsdiildcrt woideti sind, um!

colzücLie damit alle seine hiewgeo Zuhörer. Iii

dmeq; Concerlen Inilen and» %wey hier neue

Süiigei- auf: Ilt-. Schelble, Teoorist au.t \Vieu, u.

Hr. Siebcrt, Bassiüt, vorher in Dresden. Jener

ist eiu sehr geübter Sauger, dessen Stimme sich

aber mAr nr Tiefe neigt wad meht gant den
Charakter des wahren Tenors hat: dieser besitzt

eine gute Stimme von viel Umfang, obscbou in

der Tiefe von wenig Fülle; ei' ist ein tuditiger

Praktiker, ohne jedoch ulä Küiistirr ,:n befriedigen.

Bcyde f«nd( M vitJcn H-. viulI, und Iflzier ist nun,

«hi erster Jiasäisl, bey uuserui Thealer angejttelit.

Der «rate ersnchte «iicli, tkk tia Coraponift sn
»eigen. — Der k. k. Ilofs^nger und Schauspieler,

Hr. Eiller«, vou \\'ieti, trat in mehren Gastrollen

•nf, und fhnd Beylali, ohne jedoch v^oretigltoh zu

^uagOk Seine 'i'enorstiinmc neigt sich ebenfalls

mehr zur Tiefe, und ist überhaupt nicht mehr
besonders ausgezeichnet: der ricigeübte Sänger

wai gnta Sdiaoepieler war jadooh nicht su rer*

kennen. Am wenigsten gel.m^ ihm, unserer Mey-
Duug uaclij die Rolle des Bioudel m Birhard L&-
tfienhertf wo «r den Charakter ergriiT, nm steh

glftnzender so sciget»— ;\fi3 abei- eben dn uirpa«-

senil befanden ward. — Der i .Tjahrige Sohn des

kön. h.iy. llof:Du»icus Faubel in Asciiaircubuig gab

nm i8len Nor. Conoert und seigfe ticfa «b einen,

für seine Julae, ausgezeichneten Klarinettisten.

Besonders su ruluuen ist sein schöner Ton und
din DantUchkeit seiner Passagen: was ihm sonst

noch mmV'irtnusen mangeU, uird er sich ja aach
zu pr\vcr!;fii MiÄten. — B.il'l darnnf g^b Hr.
Joseph Siiimit t, der Jüngere, Toin hiesigen Theater,

Cbne. , und erwie» sich von neoem ab einen rfib-

mcnswertlicn Violinisten der neucntcn pariser Schule.

Ev {iuid vielen BeyfMil. Au ser andern meist in-

teressanten Stücken wurde an <h'e.stni Abend auch

. ein schönes Klariiietconc. vonCailMar. Weber
zu Gehör gebracht, und zwar dui ch einen nocli

sehr jungen , aiugeseichneten Spider , Hrn. Schott

ane hfaina;' ao wie B. Au«. Wabert Mniik su
Schiileis Gang muh dem Riaenhanuntr» Das
Gedieht trug Ur, Wculaer vor; diu Gaue fefid

sehr, (romi^mlich wol durch einige treifeude nnd
sehe reizende Orchealerslilse, und, wie mau. sich

iutä/iuIriuLcn pflegt, ECfecIstelleu
j
) es würde aber

nocli nielir befiiedif^l haben, wäre die Beglcilnng

diJicreter, und nicht su ausgelüitrl worden, das«

derDedamator tfftera gar nicht verelenden weiden
konnte. — An fast hIIcu diesen Abenden höilCB

wir sehr gut gewiUiUe Ouvertüreu oder Synt|)ho-

nien} von letstem aber, wie aieh da* leider scban

seit Jahi-en bey uns eingefiihrt bat, nur Tbcile*

gewöhnlich den ersten Satz. Je trefTlichcr nnscr

mit Recht berühmtes Orrbeslor solche Wtnkc
ansShrt, Je mehr nwM der Kenner oder ern^

stere Musikfreund l>cdnuern , da^s man hier, wie

iu maochen andern Hauptstädten des Aujilaodes,

deneri es nun nicht wenige dculsche nachmachen —•-

zu vergessen oder doch nicht zu beachten ]rfla0,

wie eben die Symphonie der Gi}iF<l der nctiesten

Insti-uuieulaluiusik, ja wol der deutschen Musik

uberhaopt Ist, und ein Varnehtkislea oder Ab»
lehnen eben des Höclis|«n, Vorlrefflich»leu und
zugleich NationcUesten , von allen, denen wirklicli

ein Urlheil snatehel, durchaus nicht gebilligt wer>
den kann. — Uiuer bvaverKapeUm., HcSchnattt
wild tinrch .-udiriltendc Kräukliclikeit vcm seiner

'i'lutigkeit abgehalten; Hr. Musikd. Uolfmann lei-

tet )etst das Ordiesler, nnd in jeder Hinvirfat

frtllL'ih— was auch allgemein anerk.innt wird. —
Der sehr geschickte AValdhornist , Hr. Cnrl l'ranzl,

der i3 Jahre beym hiesigen Theutcrorchrslcr an-
gestellt war, ist iu die kOnigl. Ki^U» nach
München abgafanfen.

Erltmgßn. Am a9s(enNov. feyerle die eben
so schälzenswerthe , als in und ausser Erlangen
geschaUle, musikal. Gesellschaft ihr s^jührigee

Inbileum, dnrUi ein anaserordenlKrhes Conccrt,
worin die Cni täte von d'Apell : // THonfo della

dlustcot von dem Siadt- und Uuiveraiiät-Cantor,

Hm, Martins, aufgeführt warde. Der italienische

Text war Mar in's Denis« he )nit grosser Treue
ilberpefrngfn , ohne Nachlheil fiir den Sinn und
Chatakter der Conipositton. Narh ßndiguog dieser

Mnaik wurde in safalreiehcr nnd haraonisch ge-
stimmter Gesellschaft ein fiöbliche» Abendmahl
über die bisher glückliche Erhaltung des liiKtiints

gehalfen. Während der Mahlzeit wurden 5 Ge-
dichte, thcils von Mitgliedern, der nrosikal. GcsdK
•cfaaft, theüs von der Harmonie ver&iligt, nntar

52«
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ImlramhiUilbegleitung iwcb bekannten MeloJien

abgesungen. Die ganze Fryerüf hkril br-;<.liloM ein

fröhlichfi- Ball. — In der rausital. Zeiluug, latea

Jahrg., S. j88, witfd jcliftii der, seit 1791 er-

richteleo miwikal. Gesellschaft gedacht; und man

wird wirklich nic ht olme Inlercflse aus dem Veraeich-

nis^e, das voa dieser Zeit au von den bisher an-

gestellt gcwrestnen Mowkdirectoreii
foTtgefakrtwurde,

bemerken . welches die in jedem Corirri f j^eo;Vbeneti

Stücke enthüU, welche gute und Ueflliche Sanger

nnd Instnimentisten, EmheinieGlM ttiid AuewXrtige,

eich Aeilt in den Coaeertea thriis durch

ihr Spiel auszeiclinrlen , zum Theil Münner, welche

bereits eineu grosse» Namen in diesem Fache sich

crwoAen haben. Auch anter dem Peteonale der

Ider ingestcllten beyden Stadtmusiker fanden sich

immer vml finden sieh jel«t noch Leute, die ihrer

Kunst Ivhi c btingeu, und als Solospicler «nf tw-

ichiedeaen fnilrumenten , bereits an grossen Höfen

und Kapellen .ini^estt-llt üad, odcc Tetdieaelcn»

also befOniert xu weiden.

KvmSB AifSBioBlu

Variation» peur leSasson, comp. —-

—

p. N. A.

LachntT, 4 Leipsig« ehea B)-eilkopf et Hertel.

(Pr. 16 Gr.)

*

F.in gefallii^es Tlirma, sechsmal variirt , In

F^ureu, wie sie freilich oft dagewesen, aber dem

Fagott angemessen, and so müMig schwer ansan-

fahren eindf das« eis kfeuMB Virtuosen, sorulnn

anr'eiBeii nielift ImgaibtoB Spieler Toruu5»eizt'u.

Da so wenig fax den Fagott erscTieint. nnd för

DiltUanfpn von mä^ißer Hebung fssl gar nichlas

so kann sich das W'erkclien bey diesen täToI gn»
Anfiiahia« vcraprechen. ^ Die Orchestf^rp.mir iik

ausser.sf leicht n. mft Viol. 1 imd 2, Viola, Bass,

einer Flöte, a Klarinetten, 2 Fagotten, 3 Hörnern,

und Trompeten nnd Paolcen besetst* Df« letsten

aind hier nuht cbt-n Hn ihrem Platze, aber ^^^^

nur als Zugabe behandelt, die weggelawfa vei-den

kann.

SonaU pour U Pumoforto wt Clariruttf^

on ffMonctlle ,
comp. /xrr Ch. Arnold.

Otww»7, & Offenbacb, eben Andr^ (Pr.aFi.)

Biaen Mhafken Geirt, m den eich nfoht Um
wiedcrerzeogt , was schon oftmals, etwa mit vcr-

üudeiier AMwendung, dagewesen: ein Bestrebe™

nach meloditisem Fluss, ohne Eintrag der solidei*

Anaarheitni^} und ein gewisses Maaa in aeineit

Leistungen, wie in seinen Anforderuugmi an die

Spieler: dies ist es, was der VerCi in dieser So-

nat« dai-legt. Hin mid wieder Termisit mMf nocii

die BBitJi liehe Anreihung' und Verschmdrang der
Hauptgedanken an oml in rinnntlrr: was aber

fast jeder sich erst nach und nach anschreiben

mnas. Bfil der Klarinett* ninnM aieh dae

Stück am besten, mit Her Fl'^le wol am wenigsten

gut ausb Jede« der lustrunieutc bat die nothigen

in aenei

iit kdneiw

H^ir schliessen den achttehiiieu Jafirgang unsfer Zeitung mit Dank gegen alle, diey

ihatigt begünstigend, oder toiM^theUnehmtnd -Um gefordert haben', mü Freude über die

Achtung und das Zutrauen, die man dein Imitiltcte schenkt; und mit der Ver»>i{:henti:^ , dass

wir eben darin, nicht nnr unsre Belohnung , sondern auch den uirlsamfilen yiitliub f'itidfn^

«'OS it'gend in wisern Kriijteu steht, anzuwenden , das» dasselbe von Jahr zu Jahr aich hoher
Me, oder gewiee wenigstens mieht einte. Her iMORferAiilr Jalürgaßg Jb^t ttuuuierbrvehett

und o&M« «wir weeenlMe- jttmdenmg» ^
4L, Jtedaei,

HierUy du TkclbUtt mit Voglen . 1nh;ilLUBMig« , BBd Am I^ldligSM-JUMir Ifab XL
' _J kl—

L B I r.X f Qt «ET BR£ITKOrr V.M > B ü B V « I»,
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uin da» JduMih- l i ehe Ilde Publicum*

Der Ml »ilvlwiidler, Herr Schlesinger ia Berliu, hat

«in Quiiiirtt rar Clarinette, 2 Violiaen, Bratache

und Violonceir—- wenn Fünfo muaumen ipäalm, m nrnnt

»an ea {a wol ein Qnfntrtt? — Op. 34. von Carl Maria

von \V e h »• 1 Iii raiu^r-rbrii , wcK lins äiusPrsl fi-hlcrhaPt ge--

Bicbok «t, «>, da»» kein ClarincUiit , "Irr im ht Am Siitz wr-

ataht, in vieles Stetteni wte aa a. ioi uo^^en 'l'alto >Ui

aten l'heils in «raua Allagro der FaU du Febkrhafi«

auffinden und verbeMcrn kann.

• Ich n^hm mir die Mühe da* Ding in Partitur <n letxcn,

nad 6ad, daM di« lieUieliMi Melodiaa audi wol asf dem Pia-

BAlbne nicht üb^I V)iji>;cii wiir<lFn i ÜikI da «scm Ied«n m
anaa^iren A' y .t!<ht, «« formt' Mi aus d«.*m Ganzen eine Solo-

fiOMM für 'las Pliiiorortf, welche i« h il' in jM iisilL-li beiiiicii Pii-

Mienm mit ^lem Gawiaaen empfehlen kann, und eatbalte mich

•besfiilJa aller werierea BcmerfctmgetL. — — —
Da nBB CtariDcUpassa^en nilht immer für daa PSanO-

|IB(aeB| aO hat der Ufherictztr A\c Fre^hrrit zu ^;n<l<.-rir

w^gpulaaMB wa* «ich wiedcshnlt und keinen EfTect macht,

DicM i^t ilenn mit F.rmiclit gcjcht fien , ntii! von E:.t-

•telhing kann hier keine Rtile «eyn- Mniirt, (i.iv'i<i, — c»

waren groaae Mäniwri di« nirht im I.b'rui uml Sjivfiakt-t, im

BuodcVK und BiaarMii den £0*«:! der Muaik hcrrorxnbrin^en

anrhlen — lieaMU aidi gern aiii ArrangtriiMBt .ihrer Compon-

t;. .1. II L <)'.itlea^ und den feniaba Baatbaraa twchiahl du
socb Üblich,

SHimcitt e« aber Hm^ r. Weber, «ein Kiodlrrä ia einear

andern Kkidc z» »chvn, und wll! rr »eiim Vatirmlrde an Ihm

aiiriii knrhmen i to iniuj ii-Ji .1 Ito.i liii .Miislk - Ii' l/'-ml- . I'^
'

'i-

cum ennchen, mich alt Fihrgevatcr so erkennen. lim. Srhle-

aini^r hat aber ^ Niuik-tiehead« Pnbliaiai eni Recht drii^

g<T-.<l Ml bitten, fciueii VcrU^ von Sli hl' lilriii u rMDlgOli

indem aucJi niclit ein WVrk davuu fmy i>t, Uumit C

ne a u t 1
1 I II [ t r » c r r p i d « b.

iSg, den 6. Decbr. 1816.'

C. F. Ebef9»

Neue Verlaga - Mutihalien^ welche im

Bureau de Muaiqut von C F. P«(»r#

in Leipzig eraduenm find*

(Beichhiaa tua N? X.)

• Kaalk fSr Gaaaag;

Neakana, Bitter S. Requiem, für -i Si:-.;;«!!»-'

am nad Ckfirek mit uatergelegter Orgdb^lei-

tung und Zwiadwaapielmi aiit iBatmaienlalauiv

iiV. (Partitur.) 5 lUf,

Borahardt, J. H. C. belieble Lieder und Ramtaaea

dair Aualibider , frey iM DaulaciM überactsl mit

PiaaaC Boj^auig. • • ao Gr.

Fink, C. W.' Kindergeiadgbuch , von ihm «etbit ge-

dichtet lud in Miuih gcicut. ar HefL. ..... 16 Gr.

— ^ — Volkdiedar, arit and ehm Klaviet-

begleitiing. it HeA..*, . la Gr.

Gabler, C. A. Geeaage für eine imd mehrere Stim-

men , mit Begleitung de« PianoC O. 37. ... 1 TMr.^

Marachner, L>-tb, eine Licdenamaüuiic fSr daa Pia-
iiof. Werk 18 Gr.

M 0 r i t ( , C. T. drcjr - und vieralimmige Ceaängn mit

Begleitaqg de* PiaBoTortc iia Werk, ar Hft. aa Cr.

— Liadar dar Lieb«, ar Haft, la» Werk a TU-.

Spohr, L* 6 Lieder flir daa PiaBoF. (at« fiaandun-

der Ccaünge.) . . , ; iö Gr.

Steikel, 3 Gc*äaga uad 1 Doppelgeaang iSGr.

Weigi, !r. der Bergitara. Oper im Klariarauuuge «am
. Kapdba. A. E. Müller. S TKk.

^^^^^^

llaafk fUr'di* Gaitarrak

fiorakardt, Wt. C Trios für Giiilarre, Flöte mi
Vioünc, ^Rtthcnd au» rlcti hrlit I^testeii Oprrn-

Ari«u, lÄiuen und r^cUeu. ir Heil, x Tlilr. 6 Gr.

«-> — ~ belieble Lieder und Romaasen der

Analinder, frey In» Deiitarbe fibmetat ao Gr.
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Kreb.1. V. rn.loKii. o,!, , d v GmIj-^ nach dem- Eij
haaimer tou Sibillor. Für die Gliium
WU*; III Wirk , I IWr.

"~ — — f^">«r- W.:iiii«chti BallaJ.? von Wb»
titl. Mit Ur^l. (I r Giiiiarre. laJ \V»ik... l a Cr.

~ "~ Liesic/ für He GuiUrrc. lu* Werk, iG Cr.

— — — < flvliotliMlie TabM für a Guitar-
icn. Werk..^. 4 Gr..

— — — Lieder fiir Giiil.irrr. i3i Weil.... l8 Gr.

Moriti, Lieder der Ucl» fdr (juilnrrc. sr fielt, laa

, TUT.

Spohr, i'> Lieder.- S7aW«rl!/nir dkl CiMlam'v-
»ii^irt

Neue Musikalien von veri^rhicJenen J'erhf'^ern^

zu haüen aiutl.

Giuliani, M. 5 SouaUne ptr ChJtarra d'una fücilita

pn.^jie»«. td uao de priu. ijiiaoti. Op. 71.... 16 Gr.

Ü«liii«efc, t* VariMloni |ib le Pforte rar m tMne '

trj» favori (iiotBinv I iii (I floiuard Mungr. k
N« 9%. »2 Gr.

li«!deaJoir, M. J. gr&a Sonate f, le Pimoiörlt'.

"P- ^ ao Gr.

Beelhoreu, L. do, Variations farorltes f. k Prorto
türewi du grand Scptetto. Op. ao. 8 Gr.

Sehaitt, AI. Air favori de l'Op. Castor et PoHux
«arid p. Ja Pforte av. acc de VOnb. N? 7.

4ea VariBtioiis.«.. % 1 TUr. ta Gr.

Cramcr. J. B. la RatHiMR, OhertiaaenMnt pnur I»
Prortc ou fnliodurtioii »luiiv il'r.n air varic d«

Mr.. I'ode et un Romleai la Gr.

JlSeten, W. Faotriaie Ar da« Piamlwrte. 3 Gr.

. NendekyCli. Sonate A 4 awiaa N? 1..,, 1 Tlilr.

Aie«, Ferd. Air. «llcauDd varid peor le PüuioraTtei

K? 9 «Gr.

Intr&diictioa et Rondo poiir le I'i&nofMtc.

Op. 6« *. la Gr.

Thcme d« Henri U. Ci.Iiop ?«rii; p. Pforte.

Op. (i5 9 Gr.

Criffin, C. E. Sonata per il F/>-le. Op. la. 18 Gr.

Cravar, J. fi. Notturno per il.Pfurtv. Op. 54.. .
.' la Cr.

«_ — KoM«lo Iknt' de Kreutaer, arr. ptwr le

rforle. la Cr.

Beethoven, L. dfr, Ouvertüre ccicbre d'Ej^aiout arr.

p. le l'iuii.>lf)rte ä 4 in^ii». ,4 1 f. Gr.— OurerL ccltbro de Coriobn i 4 awina...... iG Or.

I

Kiea» Ferd. a Sonalci p. Ie PGirte ar. VioTon o!jli ;r.

>eaiw ' * Op. » Tiilr. 18 C^f.

— Trio p. le Pfurte, FJi'uc et Viulou.-xr.e. Op, 6Ö. 16 Cr.

~ 7 Variäitioiu aur Ic tb(}rae dr Figaro de ÄIo-

tart ^AfflMti conaUati, p. le FfwtBT Op. 66. 9 Cr.

l'ondt) s!ir i!?J rirs r"«»e« «ri:viiatr p. Ie Pia-

iiuliiiic. Op. 67 . .-. 9 Cr.

— Roodo paAoral p. le PiS»rta.. t 9 Gr.

Itnnmol, I. N. grd Sepinor p. le IHaitolarte, FtAte,

Ilaiitbuii. Cur, Alto, Violoncello et Coiitre-

^
bas^c. Üp. 4 ThL

.

grand Qaininor p. lo PiamC« VMoBi Ahcv Vie- *

•N loncelle, et CoTitrvha^.c arr- d'aprtfa le Scp-

tuor |Mir l'auteur. Op. 74 3 Tiilr.

Kraft, te Baroo N. Variationa aur VtSr de la Senti-

D«IIe pk le Pifarte ar. acconp. de Chiiutttc »u

Violoii Obligo. t. I 'J hir. ä Cr.

Moachelea, l^n. grcl DoO concerlant p, le PiuauC

et ViolouGelle ou Baaaoo. Op. 54.. . . i TUr. 16 <n»

Celincck, A. Vüric-lion» p. 1" Cl.iwr-jii «ur Tuii Oni-

bra adorala asptCU. N? 17 13 Gr.

— Variationa p. le Plbrte aur un tötete du Bal-

let: die leindliclien Vrllvtraime. K? S7. la Gr.

—i. Variat. p. D?. II CiaHiitan«. .'iy 12 Gr.

— D9 aur l'air ruaae: Paacbaluitc Sudariiia. N? S3. la Cr.

Kttbler. H. Sonate p. 1« Pfurta, Pläie on Violoa.
*

Op. 5a at Cr.

Friliag, E. 6 Venationm auf die hekannte Apette:

Vetter Michel, £ i. Ranof.. 4 Cc
>-> 6 Ecroaaaiaea (iivcnRiiea p. le Plbrtft. 4 Cr.

— Chnatians Walae p. Ie Pforte. 4 Pr.

Herl in i, H. G. Air ar. 7 Variauon» p. le Pforte, la Cr.

Favorit Walxcr ariner Hoheit dea Prinsen Clu-iatiaa, £
PwRof. % Gr.

Geaflde einer Sddaeh», t d. Pforte;. la Gr.

Nicola, Odrert, de VOf. loeonde, «ir. i 4 naina. aa Gr.

Mehul, Owv«i-t. dct ^p. Jenne Ilenrj Ctiaaae, arr. i

4 naina pfr Ch. Klage.. 1 TUr.

Neue Wiener Tünao r. d. PiaDoft 0 Gr.

Ei hier, a PotonfMaea d. Pianoferla.,., .
.'. 4

Favorit V al^ r Jc^ Köuif;» .MiaaiWi and der yJHhmi
Eklher, f. d. Paauof... aG.

W i 1 m X , J. E. Ib-idne Variationen f. d. Piaoof. ... 8 Cr.

Celinecfc, Vi^rit,iian«n t. d. Piuncforte uhereiae IU>-

anae a, Josepb f. ri;.aor. ........ sa Gr.

(Wird fortgeac tat.)

LEIPZIG, s-KT Brbitkopp ums HlftTsi»
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